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TO

FREDERKTK LAW OLMSTED,

AUTHOR OP

"OUR SLAVE STATES 'V

THIS BOOK IS DEDICATED

BY HIS FRIEND,

THE AUTHOß.

3IY DEAR OLMSTED,

I inscribe these pages to you as a proof of my
friendship for you, and as a token of my appreciation

of your excellent exposition of American slavery.

When seven years ago we first met after our jour-

neys through Texas, the reaction against tlie liberties

of this country had just reached its height. The pros-

pect has since brightened, and the whole country is

now the battle-ground, on which freedom will prove

itself triumphant.



The " irrepressible conflict " of freedom and sla-

very, the history of which is treated in this book, has

occupied my liveliest interest from the day of my ar-

rival in the United States. I came here as one of

those innumerable fragments whfch, in consequence of

the failure of a great revolutionary movement, were

spread all over the world. Although defeated, I was
not cast down. I wanted to elevate my mind by stu-

dying the history of those nations, which had been

more successful than my own in their struggles for

liberty. If the history of the American revolution

proved to me that Germany has not been worse, but

only more unfortunate than the American people, the

omnipresent slavery contest showed, that they too, in

spite of their revolutionary success, are still fighting

the same battle, in which the European nations are

engaged. I therefore viewed the question of slavery

not with the eyes of an American politician, but in its

connection with the general development of the human
race toward liberty. I look at it as a European, who
has seen enough of the world to understand that the

task of freedom and civilization is the same here as

well as in Europe, although the forms, in which the

contest manifests itself, may be dififerent.

Yes ! The conflict now on the eve of a decision in

the United States, is neither more nor less than one

of the manifold pLases of the struggle between aris-

tocracy and democracy (in the original sense of the

Word) which has agitated the civilized world for more
than twenty centuries, with but exceptional intermis-

sions and partial adjustments. The Atlantic is not



the boundary of the contest between political and

moral self-government, and the authority which ema-

nates from the arbitrary decrees of accidental forces.

The new world is not exonerated from the task of re-

producing the antagonism which has occupied the

World since the appearance of the Teutonic race on

the stage of history. I say with your greatest living

statesman, W. H. Seward, that as in Europe, so here

the spirit of the people is predominantly Germanic

in the north, and mainly Romanic in the south. The

aristocracy of the slave states rule by the suppression

of knowledge and free discussion ;
in the free states

of the north, free labor, free speech and free schools

constitute the marrow of society. In the fire-eaters

of the south and the abolitionists of the north we be-

hold the extremes of the Romanic and the Germanic

Clements. Here as in Europe, the political issue of

the day is between the national supremacy of the Ro-

manic principle of material and intellectual aristocra-

cy, and that of the Germanic principle of füll and

perfect human freedom. What the struggle of the

Reformation against the Pope, the war of the Nether-

lands against Philip II., the reforms of the great

Stein against the brutal despotism of the eider Napo-

leon, the battle between science and tradition, what,

in fine, the tilt of our busy age of thought and labor,

against the cravings of feoffless vassals and of knights

unhorsed ; such is in the United States of America

the contest of the north against the south, of freedom

against slavery.

It follows that he who befriends oppression here,



cannot uphold libertj there, and he who fights against

the temporal or spiritual absolutism of Europe cannot

consistently join hands with the American democratic

party. The decline and fall of slavery is, therefore,

a matter of the greatest Import to mankind ; it is a

holy cause, common to all the civilized nations of the

globe. It exerts a Controlling influence upon the fu-

ture of every progressive country and age, upon the

untamished humanity of every individual.

In the following pages I have tried to make my
countrymen understand these truths, and if I have suc-

ceeded even in the least degree, I shall have atoned

for the many sins which the German emigration, by

hitherto siding with the so-called democratic party,

have committed against the freedom of this country.

In conclusion, my dear Olmsted, let us still cher-

ish the hope that events are preparing, in not only

the old country, but in all parts of this continent, for

a day when all labor of head and of hand may be as

harmoniously and happily combined and as worthily

directed in motive, as in the good and beautiful work,

which you have the present satisfaction of guiding.

It was in scenes of industry such as now Surround you,

that Faust at the end of his career hoped to find

greater happiness than in all human wisdom, causing

him to exclaim

:

" Such busv mnltitiides I fjiin would see,

Stand upon free soll with a people free !

"

Yours truly,

Friedrich Kapp«
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2)le @f(at)erei ^at in ben (elften fe^§ S^^^^^ cittc fo fo*

loffale ^ebcutung in ber ^oliti! ber SSereiuioten «Staaten ge*

iDonnen, ba^ ic^ niet)r aU cjcreditferttgt T^n fein gtanbe, n)enn ii^

meine 1854 über biefe ?^rage öeröffenttid^te ^rofd)iire*), üöllig

umgearbeitet nnb p einem !['eitfaben ber 5Imeri!anifd)en $o*

litif ertüeitert, nen l^eranögebe.

^ie Öogif ber (greigniffe I)at meine Hnffaffung be§ @egen==

ftanbe^, n)e(d;e banml^ manchem (Snropäifc^en Öefer Dieüeidjt

nod) ^u genjagt erf^ien, unbebingt I eftötigt nnb ntir in meinem

Urtl)ei( me^r a(ö 9?ec^t gegeben» Qdj fonftatire biefe ^I^atfad^e

mit um fo größerer ®enngtl)nnng, al^ man mid) öielfac^ be*

fc^nlbigt ^at, bag id) ju fef)r in'ö ©djraarge gematt nnb bie fi-^ic^t*

feiten beö 5Imerifanifc^en Öeben^ ungebürüc^ überfe^en tjabe,

3cö bringe and) bieö SJ^at feine neuen felbftänbigen gor^

fd^ungen. 9^i^t in bel)agli(^er gelefjrter aJhtge, fonbern mit*

ten in praftifcber 2:r)ätigteit nnb frifc^ an^ bem 2thm ^cvam-^

fc^reibenb, beabfidjtige \^ öielme^r nur, einen ber midjtigfteu

unb intereffanteften 3lbfd)nitte au^ ber @efi^id|te ber ^bereinigten

(Staaten bem geiftigen 5lnge meiner Öanb^Ieute nät)er ju rüden.

•) !X)ic Sflatjcnfrage in bcn Sminigtcu Staaten. (Sefc^id^tlic^ enttottfelt.

©öttingcn, 1854. ®. ^. SB i ganb . 8« 185 ©.



VIII

'äU bte[e ^d)X\\t in i^rer erften ©eftalt crfrfjien, crfamiten

nur meutge meiner Öanb^kute, oon falfd)en ^orfpieöeluugen

geblenbet, bte iöebeutung beö oon mir gc[d)i(bcrtcn ^am|)fe^.

©eitbem (}al)en bie (Sreipiffe bcr legten fed)3 3al)re aud) bem

iöünbeften bie klugen geöffnet. SBir befi^cn ^icr tägüc^e

3eitunGen, öerftänbige glugfc^riften imb üor^ügüc^e Dxebner,

tüe(d)e ba^ ridjtige 33crftänbni5 bcr tnafjren Sage ber !Dinge

angebahnt I)aben nnb täg(id) treiter ausbreiten. (SS fdjeint

mir baf)er nid)t ju üiet gefagt, bag me^r aU ,5tüei T)ritte( ber

in ben ^vereinigten (Staaten (ebenben T)eutfc^en auf (Seiten

ber einzig fonftitutionetten *!J3artei beS >3aubeS, ber 9^e|3ubti^

faner, fte^en. 2Inc^ in T)entfc^(anb mad)t fic^ ein erfreulid^er

Umf^trung in ber i)ffentli(^en 5ll?ctnnng über bie I)ie]ige ^oUti!

geltenb. SOZöge meine Slrbeit baju beitragen, i^n ^u üerftärfen

!

Sie gel)t, mic alle meine frül)eren 8d)riften über bie ^iefigc

D^^epubüt gegen ienen l)o^ten fubjeftioen -^beali^mnö, ber fic^

StmerüanifdjeiJ Öeben unb ©cfdjic^te mit feiner (al)men Xen-

ben3fd)eere jure^tfdjncibet, gegen jene fogenannten ®efd)id)t§*

|)^i(ofop^en, benen bie DJienfdjen nur puppen finb, n)e((^e bie

SJ^orat ber @cfd)id)te bia(eftifd) gegen einanber enttüicfeln, eiib^

(ic^ aber gegen jene geiftlofen 5Inbeter beö augenblicflic^en

Erfolges unb bie ^ett)unberer ber bloßen Quantität, ttield^e

hk ©efc^ic^te t^rer eigenen §etmatl) nic^t t)erfte()en unb i^re

Unbefanntfc^aft mit ber 53ergangenf)eit unb ©egentpart ber

S3ereinigten Staaten hinter ^()rafen üon ber 3u!unft be6 „jun^

gen 9?iefen" üerftecfen, 't)ie neuere beutf^e Jöiteratur offenbart

mit toenigen rü^mlidien 3luSnaI)men — ic^ nenne §ier, ttjenn

aud^üerfc^iebenen®ebietcnange^örcnb,5rald}, gö^er, grö^

bei, §anbe(mann, ^cimann unb ©riefinger—



IX

in ber 5Bürblgimg imb ^efc^reibimg ^(mcri!anifd)cr 3uftänbc

eine fo(^ oberflächliche §a(bbi(bung, eine fol^ miberiüärtigc

SBerfc^roben^eit be^ Urt^eil^, einen fo abfointen aJJangel an gc*

fcf)ic^t(ic^er, reatiftifc^er 5tnffa[fung ber (Sreigniffe, ha^ e§ um

bie geiftige ^cbeutung unfrei 33o(!e^ fc^Iec^t ftc!)en mügte,

lüoüte man üon jener traurigen (Srfc^cinung au§ einen @d}fu§

auf feine Öeiftungen in ben übrigen Steigen be§ Siffen§ jie^en.

Saffe xd) bie geiftige :53ebeutung ber ^oIitifcI)en (Emigration

richtig auf, fo ift fie eine in me^r aU einer ^ejiefjung für

^eutf^Ianb ©etüinn bringenbe unb )3ra!tif^ förbernbe. Wv
OTe finb, fomeit tt)ir un^ ber üaterlänbif(J)en ^Kbung erfreuen,

not^ttienbigerweife bie geiftigcn S^ermittler 3tt)ifc^en ber §ci=

matl) unb grembe; n)ir finb — toie § e i n e e§ einmal treffenb

bejeidjnet— bie ^onfutn bc§ ^eutfc^en ©eifteö im 5luö(anbe,

ba^ mir f^on be^^alb grünbü^er unb adfeitiger fenncn ternen

aU ^eimifc^e gorfc^er unb :53eobacf)ter, n)ei( ujir uns thm in

ber grembe eine bürgerliche (S^lften,5 grünben unb, um ^u bie^

fem ^kk ^u gelangen, all' unfern 5öl^ unb ^^arffinn auf

bie ricl)tige ©rlenntnig eben biefeS außlänbifdjen l^ebenö richten

muffen. (5^ gtebt ^been über SJ^enfi^en im 5(llgemeinen unb

ftaatlii^e 3nftitution:n inSbefonbere, meiere unter ben ben!ert==

ben (Europäern l)ier leidster unb fd)ärfer angeregt tt)erben, als

in (Europa. S5on 3)ianc^erlei fiel)t man ^ier bie ^e^rfeite

beutli^er, al§ brüben. a)?and)e^, maS man bort erft ju cr^

proben fuc^t, ift Ijier f^on bur^ bie (Erfahrung geujürbigt, unb

bann l)aben n^ir ^ier ben SSortljeil, bag tüir bie (Entttjidlnng

gtüeicr 2ö:ltt^eite mit einanber öcrgleidjen lönnen. X)k grüc^te

biefeS (Einaellampfeö fommcn ber ©cfammt^eit gu @ute; fie

gehören bem SSaterlanbe.



2lu0 biejen ©rünben Q\anht \d), \)ai mir ,,t)erl'orne "ißoften

in beut greit)eitö!riege" n)ü[)( im (Btan'ot fiub, einige nidjt

gan.3 n)ertf)(ofe S^ropfen in ben "großen Sntmicftung^ftrom ber

^f^ation fließen gu (äffen* ^a^ ift fein perfcinüd^e^ il5erbienft,

auf ba^ man ftolg fein fönnte; e§ ift nur bie gotge eineö ah^

normen 2$er()ä(tniffe^, in xoddjc^ tüir gegen unfern 25}i((en

t)crfet>t finb. Unfere S^it ift eine freiere, l)umanere unb praf^

tifc^ere, aU ir^enb eine frühere. 2Bir finb auö ben Wlönd)^=^

getfen ber (Scijolafti! unb bloßen 3^^eorie ()inau§ in§ äJ^eer be§

gebend gefdjleubert; mir erfcnnen ben gefd)id)tü(^en ^^M^am^

menf)ang unb bie «Soübarität ber ^ntereffen .ber ganzen cioili^

firtcn Sett, mir fämpfen bie kämpfe unferer Umgebungen

mit unb bilben tooKenb ober nid)t modenb ein @(ieb ber großen

^ttk, meldje Europa unb 5{meri!a umfd)(ingt.

Bo ^abe auc^ ic^ eö für meine "ippidjt gehalten, in ben nac^==

folgenben blättern bie potitifc^en 9?efultate eineö mel)r aU

3el)njäl)rigen ^ufentljalteö in hcn 33eretnigten (Staaten jufam^

menjufaffen unb ben 3^itgenoffen oon bem ^onflifte gu er*

3äf)(en, metdjer ben 5lnge(punit ber fjiefigen ^olitif hiihd

unb ben uncrtcißlidjen ^djtüffet gu bereu 33erftär,buiß liefert.

Sd) freue mid), baß id) im @egcnfat3 su meinen früljer gejo*

genen (£d)rußfo(gerungen, unb jmariiauptfädjtii^ ingo(ge ber

(^ntmicflung ber testen bciben Qaljvt, meine Uuterfudjungen

mit einer (id)tt)ol(ern ^erfpeftioe in bie 3"^"""ft fdjließen

fann, ba ber enblic^e ©ieg in bem öon mir befdjriebenen

Kampfe fi(^ auf bie (Buk ber grei^eit gu neigen öerfpridjt.

ncw-ljork, 1. (Oktober I8C0.
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;Die (5itro^ätf(^e unb 5(meri!anifd)e (Sntlüidtung tft tro^

ber 33erfd)teben^eit il)rer äußeren gönnen ümcrlid) üon ben^

felben prmjipicüen ©egenfä^en beipegt unb bej^alb benfelben

(Strömungen ber ©üiüfation, benfelben ©efet^en beö po(iti==

fc^eu gortf(i)ritt§ unb 9tüd[d)rttt^ unterworfen. (So fern bar*

um anc^ ba^ öffentüd)e geben ber 33eretmgten Staaten ben

^oüttfdjcn unb fojiaten kämpfen (Snropa'^ fte^en mag, fo be*

bingen in toertfa bo(^ bie nämü^en intrfenben S^rtebfebern

geitlid)e§ 3"f^i^w^^"i^^ff^tt i^^^^ Ö^ip^O^^ ^^^f^^t^wieu^ang

mit ben ^xdm ber übrigen mobernen Stationen.

tiefer ijaraüelen (Sntnndfung liegen ^ntereffen p
©runbe, bie gu fe()r in einanber greifen, a(ö baß einer ber bei*

ben 2BeIttl)eite eine abgefonberte @efd)ic^te für fid) ^aben,

unb a(§ baj ber ()iftorifd)e 3^tfcintmenl}ang in biefer Ucberein*

ftimmung felbft t)on bem oberfIäd)Uc^ften ^eobad)ter öerfannt

trerben fönnte. S^ finbet ^öd)ften§ ein räumlicher Unterfd)ieb

Statt. !Daö ^merüanifdje geben in feiner ^Ib^meigung Dom

^uropäifdjen ^t einen inefentüc^ anbern ^oben mit abmei*

djenben iBebingungen gettionnen, fo ba^ e§ in feiner örtlichen

^eftimmtljeit anberö unb namentü(^ blaffer gefärbt gur Sr*

fdjeinung fommt. 5ja^ (Zentrum ber tt)e(tgefd)id}t(i(^en ^\\i--

lt)i(fcümg aber üegt in (Suropa. 5Imeri!a mn^ fid) freiwillig

ober unfreiwillig inner^lb ber ^eripl)erie biefe^ ^reifeö be*

wegen, ober auf feine 51nfprüd)e alö (Sultnrtiol! oergidjten

unb fic^ gang an^er^atb ber Sc^ranten ber allgemeinen ^ioili*

fation ftellen. „Sa§ fic^ bi^ je^t ^ier ereignet l)at, fagt
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§ e g e ( , ift nur ber Siber^all ber alten Seit unb ber 5Iu§s

brud frember Öebenbigleit." Unb er ()at '^Izdjt M-3 auf ben I)eu*

tigen Xac^,

T)cv Unabl)ängtg!cit^=llampf ber brct^e^n .Kolonien unb

bte gran^öfifi^e ^eüohttion iDaren Äinber einc^ unb be^felben

^eitalterö unb ©etfteö unb nur um tüentge ^a^re räumlich

Don cinanbcr getrennt. §ter lüie brüben ift baö Sd)x 1789

ber 9)Mrfftein giüifdjen ber alten unb neuen ^cit unb ber '^u^^

gangöpunft ber nodj immer nidjt erretdjten ^kk ber ©egen-

Wart : freiüd) mit bem großen Unterfdjiebe^ ha^ e^ in ben ^cx^

einigten Staaten bie neue, nodj geltenbe ^erfaffung in bie %ha^\^

einfü()ren faf), bag alfo bie attt auf ben geubaliömu^ unb

l)imm(i[d)e Drbonnanjen geftü^te Drbnung bem mobcrncn

imb fuiturmä^igen (Staate bereite gen^ic^cn war, iüäl)renb

man in (Europa nodj bie ^aftiöe [türmte unb bod) nur mit ben

äußeren 2)2auern ber ^^^tugburgen fertig tüurbe. (5^ ift t)ier

nidjt ber £)rt gu unterfu(^en, iDarum ben bereinigten Staaten

ein foldjer, n^enn audj nur uorübergeljenber äußerer 3Sorfprung

gelingen fonnte
;
genug, er e^nftirte ^ier !ur3e 3cit, um ebcnfo

fdjuelt lieber ^n t»erfd)U)inbem !Denn t)om 3^1^}^^ ^"^89 an

bi§ auf bie jüngfte @egemt)art ift (Suropa poütifdj ebcnfo

fortgefdjrittcu, a(^ bie Union jurücfgegaugen ift. SSeldjer Uu^

terfdjieb 3tüifd)eu bamat^ unb jet^t ! 3ft aiirf) ntit bem ^^a^^

ftab ber abfotuten Äritif gemcffen faum ber Einfang einer bef^

fern ^tit gemad)t, fo finben inir bod) in atten lilulturoölfcrn

(guropa'ö Öeben, gortfdjritt unb organifd}c (Sntlridlung. ^ort

^t fogar DtuJIaub ben 5lnfang mit ber 21nf()ebung feiner

8eibeigenfd)aft gemadjt — unb ()ier erflären bie 5lmtt-nad)^

fo(ger SÖ5aö()iugton'§ unb -gefferfon'ö bie S flau er ei für

bie nationale ©rnnblage unb biegrei[)eit für ben ^^lu^^

naljme^uftanb ber ^Bereinigten Staaten. !Dort {)at fid) bie

5:;i)ci(na^me am Staat gel)oben — unb I)icr gicljen fid) hie

^efferen mit jcbem Züqc me()r üon ber :53ell}edigunß an ber

^oütifc^en 'Arbeit ^urüc!. ^ort ^at bie ariftofratifdic ©emalt
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an ?ebcn§fraft öcrtoren unb fi^ mit febem Ülagc ntc^r ah^c^

\d)'wi\d)t ; t)icr tft fie in eben[o großen Proportionen gemadjfen

nnb gcfäljrüd) geworben.

:i)iefc ariftofratifdje ©ematt, biefcr '^fa()( im g(eifcl)e ber

S3creinigten Staaten ift bte (S!(auerei. T'M „göttlidje ^nfti*

tnt" Der ^}|cgcr|l(aDerci nnb 'ok §crrfd)aft üon @otte§ ©nabcn

finb hk einanbcr entfpredjenbcn (Srfdjctnungen anf bciben

«Seiten be§ 3lt(anti[djen Dgcan^. S^ie -^ntcrcffen bc§ (Suro^

päifc^cn ^cöpoti^mniJ nnb ber 5Imeri!anifd)en ^cmofratie

finb tro^ i^reö anfdjcinenben ©egcnfa^e^ folibarifd). ^l'ncdj=

tnng nnb ^nedjtfdjaft ift bie breite @rnnb(agc, anf ber fie mit

einanber ftel)en nnb mit ber fie ftür,^en,

©iefetben Urfadjen er^engcn iDirHid) bicfclbcn Sirfnngen.

T)a§ '^rinjip hz^ !Deöpoti^mnö — bie nnüerantmortlidjc @e*

malt, über bie Öeiber, ©eifter nnb (ginnal)men anberer 93len^

fc^en ol)ne i^re 3wftinmutng ^n üerfiigcn— ift ()öd}ftenö bnrc^

Dertüdjfeit ober ^i^f«^^^ ^^^ feinem (il)ara!ter mobifijirt nnb

fonft überall baffetbe. Qthtx X)c^pot\^mn^ !ann nnr bnrd)

ben (Sc^recfen beftel}cn ; ber S^crroriömnö ber Xerroriften

aber entfpringt an§ i()rem eigenen (5d}rcden. ©ie ^nqnifi*

tion^fcrfer in 9^om ober bie trocfene ©nittotinc in ßat)cnne,

ita^ 5lu§peitfd)en öon SO^änncrn nnb granen im ©üben

ber ^bereinigten (Staaten ober bie ®d)anbtl)aten ber ©ren^^

ftro(d)e in ^anfa§ — aße biefc @renet ^üben nnb brüben finb

bie not()menbigen 5lnömüd)fe eine§ (St)ftem§, ba§ bie @ema(t

gn feinem Urfprnnge nnb feiner ©rnnbtage f)it.

'Diefe Soübarität ber beiben einanbcr fc^roff gegenüber*

fte^enben ^rin^ipien, ber greiljeit nnb (2!(aüerei, tritt mit je*

bem Xage immer ftarer l)ert)or. Sßir t)abcn e§ l)ier felbft*

rebenb nnr mit ben ^bereinigten Staaten ^n t()nn. 3d) ^^'^^^

mir in biefer Sd)nft hk 5(nfgabe gefteüt, bie gcfd)id}tlid}C

ßntmidtimg ber Sflaiicnfrage ^^n geid)ncn. 35}eni! fic^ im

33er(anfe meiner X)arftennng bicfe 5(rbeit gan^ nnmiKfürüc^

3U einem 5lbrig ber gangen l)iefigen '^otitit ßcftaltet, fo ift eö
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eben ein ^ernci^ bafür, ba§ bie ©Haüenfraöc bcr ^Ingelpunft

ift, um m\d)tn \xd) ade Sntereffen be^ Sanbee brel)en, unb

ba^ burdj fte erft alk poütifdien gragen i^re redjte ^eleud)^

tung unb (grKärung erhalten» ^unädjft ^anbelt e^ fic^ bar-

um, ben rtd)tigen @tanbpmt!t ber ^eurt^eilung 3U getriinnen.

5)ie @efd)td)te ber ^ereinigteu «Staaten jaljlt uod) feine

brei 3}lenfd)ena(ter. (Sie gerfädt inbeffen f(^on in stuei, lüenn

anc^ äuj3er(ic^ nic^t beftimmt üon etnanber gefdjiebene, boi^ in

if)rem innerften ^efen ganj entgegengefe^te ^erioben. SJ^an

|3pegt fie genjö^nlii^ aU bie reüolntionaire unb bie fonferöa^

tiöe gu be^eii^nen. .^c^ miidjte aber ^arafteriftifdier bie erfte

ben 3nftanb ber erft merbenben @efeH]'d}aft, ber potitif^en

Unfc^ulb, bag 3^tta(ter berSbeeno^ne-^anmnioHe
unb bie ^tt3eite bie fortf(^reitenbe, öfonomif^ fi^ fdineü ent=

tüidclnbe @efe(Ifd)aft, baö Zeitalter ber ^aumtnoUe
1) n e 3^ b e n ernennen, Sene ftü^t fid) auf fotoniale 2(n=

fange unb ib^ttifdjen Raubbau unb glaubt bie ijRouffcau'fdje

Slugenbrepubti! mit xi}xm unmöglid}en 5lbftra!tionen, mit \t)^

reu patriarc^aüfdjen äöünfdjen unb iöeftrebungen t)ern)ir!(idjen

gu fönnen, o^ne inbeffen auf bie ©enüffe einer verfeinerten

©üiUfation^ ja be^ Öu^uö jn oerjidjten, ben tu neuen Säubern

nur ber 9^eid)t()um gelüäl)ren fann. -3t)re furge §err[d)aft

bauert jebo^ nur fo lange, bi^ burc^ bie (Kultur ber ^aum^

n?olle bie 9)littel gum 9f^eid)tl)um genäl)rt iDerben. 35on biefcm

5lugenblide an ift ha^ 9^ouffeau'fc^e Utopien aufgegeben. ^Die

moberne öfonomifc^e ^robuftion mit ber 2:l)eilung ber Slrbeit

unb ber §errfc^aft be^ ^apital^ tritt an il)re Stelle unb giebt

bem ganzen f^anbe ben ^luöbrud eine« großen ©ef^äfts^ unb

§anbet§liaufe^.

!4)ie erfte biefer ^ertoben, tt>el(^e mit ber Unab^ngigfcitö-

Srilärung beginnt unb fic^ bi§ in bie erftcn beiben ^a^il^finte

unfrei ^^^i^^ii^^'^^'l^ erftredt, ift bem (Europäer bie öerftänb^

ltd)fte (E|)od)e in ber 2lmeri!anifd)cn ®efd}id]te unb gilt bem

3bealiften fogar uod) je^t aU SJlaJftab für bie ^eurt^eilung



unb Slitffaffung ber ^merüanifdjcn ^oütü. !Der @runb ba*

für liegt auf offener §aub. S)ie Staatsmänner aus ben 3^^*

ten ber ^'euolution, ein 3 ^ f f c r f o n, 2Jl a b i f o n n. 21.

fteljen beut ^crftänbnig bcö (Suropöer'S beS^alb fo nal)e, tüeit

fie t)ou ber g-ran^öfifdjen ^l)i(ofopt)ie beS 18. -3ti^^t}wnbertS

Qebilbct uub groj 9e3ot3en finb unb bereu 3bcalen in il)ren

@d)opfungen ©eftalt uub gorm 3U üerlei^en fudjteu. ®ie

UuabljäugigfcitS^(Srfläruug 3 ^ f f ^ ^ f o n ' S uub bie grau*

göfifdje (Srtläruug ber 3Jlenfdjeu*9ied)te finb tinber eines unb

beSfelbeu ©eifteS ; fie finb politifd)^pl)ilofop()if(^e !l)itf)t)ram=

ben, hk gu ben er^abenften, großartigsten !^en!ma(en ber ©e-

fdjic^te ge()öreu unb erft aus beut 3iiföJttitten^ange mit i^rer

3eit geriffeu, öor ber Äriti! bie ^robe nid)t ausf)alten fönnen.

^ebenfalls fittb fie aber feine bleubeitben 'p^rafen, feine g(äu=

geube 2((Igemeiui)eiten, fein 9HefeuI)umbug, tüie fie moberner

2lbuofaten:= uub @op(]iften=T)ünfeI gu djarafterifireu liebt, fon*

bern ber begeifterte ^uSbrucf bcS ^eUigftcu fetfteS unb ber

aufridjtigften Uebergeugung oon 2)2änuern, bie bem ebetften

Zeitalter iI)reS öaubeS ange()öreu.

Sr^omaS ^efferfon (1U2—1826) repräfentirt am
^eiufteu bieS (Smpfaugen uub 3itrücfgeben, biefeS (ebenbige

Sed)feloerf)ältui§ gu Europa, 2:)ie äBaffeu, bie er fid) öon

bort ge()oIt, gur ^efämi^fung beS einfjeimifc^en geinbeS, trägt

er beim 5(uSbrud) ber O^eootution felbft ba^in gurüd . (Ex tüar

bamats ©efaubter in ^ariS, lebte aber me^r in 33erfaiüeS bei

ben ©eueralftäubeu als greunb mh 9?atl}er ber D|)pofitionS:=

Partei, ^r lüar 3cnge berScenen im^adfaat, ber (ginuaf)me

ba ^aftiae unb ber 9^ad)t beS 4.5(uguft unb t]ie(t uad) feiner

e^üdfefjr biefelbe ftofge ga^ne no^ ^oc^ aufredjt, uad)bem fie

(ängft in (guropa oom 9^apo(eonifd)en 3:)eSpotiSmuS mit

gügen getreten irar. (gr ift g(eifd) oon unferm gleif^ unb

^(nt üon unferm .^(ute. (Sr ift ber Xaufpatf)e ber beiben fol*

geufd)U3erfteu ^eootutionen, iDeldje bie Seit gefeljen, unb ber

große geiftige SSermittler gtt3ifd)en (Surop uub toerifa.



T:k SlmerÜaner führten il)ren Unabpngigleit^frteg gegeii

(Sncjlaiib, ittcljt xxmi fie biefeö Ijajten ober oerabfdjeuten, fonbent

lüeil bic Oiegieruug be§ 9Jhitter(anbe^ fie ber (i-nglifdjeu Q\u

ftitutionen berauben, bie ßnglifdjen greüjeiten nirf)t auf fie

au^befjueu mollte ; fie tvareu eben beffcre uub aufridjtigere

^uglanber aU ©eorg 111. unb fein SJMfterium. Sebigüc^

auf öefdjidjtüdjem ^obeu fteljeub empörten fie fic^ lieber ge^

gen alte ^orurtl}etle nod) gegen politifd)e ^tjfteme
; fie woiU

ten nur il)re ujirfüdjen ober oermeintlidjen Diedjte unb $rit)i=

tegien tt)al)rcn, 2lm atteriDenigften {)anbclte e^ fid) für fie um
einen Äampf giüifi^en grei^eit unb DeC>potiömu§, mc i^n ber

(Suropäifdje 3bc^i^^itm§ feiner ^t\t unter beut (^inpuffe ber

enct}c(opäbiftifd)en ^^I)i(ofopt}ie gn öerfteljen gemo^nt war.

^a§ Programm biefcö Kampfes, tion '^bamö ober §ami(*
1 n entworfen, h)äre eine auf gefd)idjt(id)e ^^rägebcnticn unb

red)t(id}e 5(n^fül)rnngcn gcftüt^te grünbUdje juriftifc^e Den^

fd)rift gen)orben, n^eldje auf bie (Suropäifdjen Kabinette, icenn

aud) feinen überjeugcnben, hoä) jebenfallö bebeutenben (Sin*

bru(J gemadjt f)ätte ; -SefMott bagegen er(]ob burd) feine Un*

ab()ängig!eite^(vr!(ärung bie nationale grage ju einer prin3i*

piettcn, ^u einer ebenfomo^l (Suropäifdjen a(ö '^Imcrüamfdjen

5(ngelegen()eit. (gr trieb bamit bie reoolutionäre ^elT)egung

über i^ren befdjränften '^(u^gang^^punft I)inaui?, er gog hk gei*

ftigen ^^tcreffen alter 33ölfer mit in'ö ^Spiel unb erflärte nic^t

allein bie 5tmerifancr, foubern bie 9}tenfd)en überl)aupt für

frei. (Sr ftcllte guerft „bie elingen unb unoeräuBerlidjen

9)^enfdjcnred}tc" alö eine praftifd) gn üermirflidjenbe gorbe=

rung in ber ^olitif auf. !3^a§ gerabe lüar bie epradje, um
bie bamalige Seit au§ ben ringeln gu I)eben ; ba§ ttiar in ber

Xiint baö tpirffamfte DJ^ittel, um Gnglanb^ D^egierung über*

att t)ei1)a^t imb bic D^eöolution überall beliebt gu mad}en ; ba§

niar ber unfeljlbarc Seg, um ba-S bentenbe, gcbilbete unb

felbft nad) greil)eit tec^^enbe (Suropa jener S^lt, baö in ben

SSälbern 5Imeri!a'ö bie 3Serlt)ir!li^ung feiner eigenen Qhtak
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gu finben g(aubte, a(^ ben begeifterten ^mtbe^genoffcu ber

fnmpfenbeit Kolonien ^u geiuimicn. Oljne 3cffcvfou blieb für

(Suropa ber Ärieg ^tDifcIjeu il)neu unb Cvnglaub eine imbebeu*

tcnbe ^auern^OicbeÜion, eine freche ^ufleljiutug nou Untere

üyancn gegen beu angcftamnitcut^aubeeljerrn ; biird) ^cfferfou

na()m er tüeltljtftorifclje ^^'roportioucu an unb unirbe er eine

^eilige 2lngelegenf)eit ber gangen iDlenfdjt)eit. D^ne Oeffer^

fon'ö Unabijängigfeitgsßrflärnng Wävt fein i^üubnig mit

granfreid) gn Stanbe gcfomnien ; aber burdj jic lunrbe gran!^

reid)'ö 3:i}ciütal)me nnb |)ü(fe vermittelt unb ber enblidje

@ieg, bie 'Inerfennung ber :politifdjen (5^'iftcng ber33creinigten

«Staaten erfömpft.

^^äl)renb SefTMi^i^ fi^i' (Snropa ben ^ampf ^mifdjen ber

alten nnb neuen Seltorbnung einläutete, n^ixljrcnb er in un^

üergänglidjer Öapibarfdjrift allen unterbrliclten, in i^ren9?edj^

tcn Derfürgteu ^nbinibnen unb klaffen ba§ (Sttangclium prc-

bigt, bel)nt er l)ier bie politifdjen greiljeiten unb ^Jicdjte auf

baö ganje ^ol! auö. (S§ finb fortan nid)t mel)r blo^ bie re^

fpcltabeln Öeute unb befit^enben ^^taffcn, nidjt mc^r blo^ bie

©efammtjaljl ber iBeftenerten ober gamilienl)änpter mit

©rnnbbefi^; nein, er bringt jucrft ben mobernen begriff

^ 1 f 5ur (Rettung, inbem er alle Bürger al^ abfolut @leid}=

bered)tigte in ber ^Äepublif anerlennt. ^n einer 3^^^ nio Jebe

^len^erung beö ^olföu^illen^ bnrd) gonuernementale )Bla^^

regeln nicbergetjtilten tüurbe, fül)rt er bie moberne 2Beltan=

fd)auung in's^ Staat^leben ein unb madjte ba§ fouücraine ^n^

biüibunm gum ^Infangö- nnb 5ln§gang§punfte aller ^olitü.

^a§ ift feine größte, unfterblidjfte 3:i)at! Sie fam üor Willem

unb fommt nod) tägli^ bem großen Söeften gu @ute. ^^eber

5lcter Sanbeö, ber bort berSnltnrgelDonnen, jeber §eerb, mel-

d)er bort nun gegrünbet mirb, finb ein Xrinmpl] feiner ftaat^^

männifdjen 33orau§fi(^t, ba bie ^Territorien l)anptfäd)lid) feiner

legiölatioen Xl)ätig!eit il)r gefunbeö @ebeil)en üerbanfen. 3*^-

ner iBormurf ber ©egner -3efferfon'ö, bag fein politifd)e5 St)*
1*
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ftem nur für entftel)enbe unb fi^ enttricfeinbe ©emeintüefen

paffe, ift barum and) fein 2;;abe(, er ift üieüne^r ein tl)m un^

freiujiüig ge|>enbete0 8ob, benn ^efferfon l}atte e§ ^nnädjft

nur mit unentmid'elten ^itftänben ^n tt)nn. (S^ c^ah eben nod)

9kum genug für Wtr eö ftiej fM) nod) ^ftiemanb an einen

@egenfa^. (S^ !am alfo öorläufig nur barauf an, biefer 9^obin^

fonabe int ©ro^en bie ©efet^e i^rer eigenen Seiterentn)id<=

iung abgulaufc^en unb iljr in ber(S*ntfa(tung atter iljrer strafte

ben mt)gü(^ft lüeiteften (Spielraum ^u gen)äi)ren. 3)av3 t^at

Sefferfon,. unb ba^ ift fein unöergänglidjer ^ul}m. 3^aj3 e§

fo (eidjt nic^t mar, bemeifen bie un^äliligen mißlungenen ^o^

(onifation§^^erfud)e, bie öerfommenen ^J^omanifdjen 9^ieber*

(affungen in 3lmeri!a, bie fo oft nnebcrI)o{ten unb nie fid) be*

tr>äf)renben @efetje (Suropäifd)er Öegiölatoren für bie fiiefigen

Kolonien. Unter @panifd)er unb gran^öfifdjer §errfd)aft

lüar ha^ große 30liffifftppi'-^€den faft eine ©niibe
;
feitbem

ift eö auf ben oon -geff^^fott gelegten ©runbfagen ber SoI)n^

fi^ t)on aJliüionen gefdjäftiger unb fleißiger DJ^enfdjen genior-

ben. S)ie grei(}eit ift ^efferfon ba^ g(ei^mäßige (Srbe aller

9}|enfd)en, ol)ne Unterfdjieb ber 3^ation ober Oxace. (^r ift fein

^l)rafenl)elb ber greit)eit ; er fdjWärmt für feine ^'beale nur

in ber unöerbroffenen 5Irbeit für i^re S^ertDirüidjung bis in

bie feinften !l)etail§ ; er ift — um (^ t a 1 1 o ' ö fdjöne (^l)ara!==

tertfti! Iner ^u inieberljolen — ber nie raftcnbe Irdjiteft ber

grei^eit, beffen ^lid nid)t erblinbenb am (Sin^elnen bloß

^ttngt, fonbern unoertuanbt ben ewigen ^afen be§ dlcä:)k^ folgt.

§ätte ein 9J^ann n)ie -9 e f f e r f o n fd)on in jebem anbcrn

Öanb'e nii^t ^n ben ©ö^en ber 2}^cnge geljört, um iDie oiel

tneniger l)ier, voo feine gange ^^ilbung im fdjroffen @egenfa^

gu ben 51nfd)auungen beö SSolfeS ftanb ; Ijier, wo ba^ !ird)lid)e

!5)ogma nod) je^t mäd)tig genug ifl, ben 3}laßftab für ben

Sßert^ unb bie ^ebeutung eine^ «StaatSmanneö abzugeben.

!Der nü^terne, nur feine näd)ften 3^^1e erfennenbe 35erftanb

ber 5lmeri!ancr na^m -3 e f f e r f o n ' S pt)ilofopl)ifd)e ©runb-
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fä^e nur mit innerm Sßlberftreben mib bem füllen 33orbeI)a(t

an, fid) t()rer jn enttcbtgen, foba(b fie mit feiner ^tnffaffung

ber materiellen ^t^tcrcffen in Siberfprudj treten ober biefen

fogar gefäljrlic^ ^n iDerben brot)ten.

,,^er äBeife oon SJIonticeüo" nutzte e§ felbft nod) erleben,

b\\i^ bie Sorte feiner Unab()ängig!eitö^ßTttärnng im ^ongrcffe

(adjerüd) cjemad)t tünrben, unb er mngte eö fid) gefallen laf^

fen, bag feine Öe^re oon ber Selbftregiernng oon 3Dcnen, bie

fidj feine @d)üler nannten, jnr politifdjen ä>2arotte nnb (ia=

:price ber @flaoenl)alter anögebilbet n)nrbe.

!3)er Uebercjang oon ^^f^i'fon'ö ibealer nnb ^^ilofopljifdjer

(Staat^anffaffnng ^nr einfeitig realiftifdjen «Staat^rontine, bie

nidjt^ at^ bie -^ebitrfniffe nnb gorbernngen beö 2lngenblicfeö

fennt nnb befriebigt, öolljog \\ä) o^ne gro^e Umtoege nnb

^inberniffe, ja o^ne alle 9^üdfid)t nnb «Si^minfe in oerljält-

nijmäfjig fel)r fur^er ^cit, 5ln bie ©teile ber ^rin^ipien tra==

kn an^fdjlieglid) bie Sn^^^'^fK^^* -3^ beren glüc!lid)em

Kampfe nm W ^Illein^errfd)aft oerlor bie 5lmeri!anifd)e ^oli-

tif il)re nrfpritnglidje -53afi§, il)re fittlidje ©rnnblage.

a^ tüav 3: l}n (5. d al l) n n (n82—1850), ber biefen

Uebergang oermittelte. (Sr ift ber erfte ©taat^mann be§ Sit-

ben§ nnb i^rägt ^^nerft mit ^etnnj^tfein, ja mit Ungeftüm bcn

©egenfa^ gtüifdjen DIorben nnb @itben an§, ber feitbem bie

Union bel)errfd)t nnb fpaltet. ^i§ anf (Salljonn friftct bie

(gflaoerei il)re (f^ifteng nnr al^ ein glnd}, alö ein gebnlbeteö

Uebel, beffen balbigeö ^Ibfterben felbft {eber (Süblänber ba-

malö lüenigften^ ^n Ijoffen oorgab. (fr oertünbete ^nerft o^re

®d)en, baj eine inirflidje !Demo!ratie ein Unbing nnb ha^ bie

©flaüerei i>a^ conferoatioe ^rin,^ip ber menfdjlic^en @efell=

fc^aft, bag fie göttlid) in i^rem Urfprnng nnb tt)o^ltl)ätig in

iljren golgen fei ; er bel)anptete o()ne ^ebenfen, H% ha bie

Sieger blo^ ^n @flaoen gefd)affen, baj3 bie @!laöerei ber ein-

zig il)nen frommenbe ^wftanb fei, nnb baj bie O^egiernng ba§

©^ftem, bem fie i^re Stabilität oerbante, ftatt ]n befdjrän-
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!en, unbegrän^t aiiebe!)nen imb fid) überall feiner annc()men

muffe, da ( ^ uu fteüt btc ^flaucrei bcr grciljeit al^ cjletcl)*

beredjttgte Madjt gegenüber nnb fiöpt bnrd) fem ücrn^egenc^^,

unerfdjrodeneö nnb oft fredjeö auftreten bem ^üben benfel=

ben 3)httf) nnb biefelbe 51nmaj3nng ein. §terin liegt feine ei*

gentlidje ^ebeutnng in ber |3üUtifdjen @cfd)id)te bcö \knbe$.

9}|ag bie ead}e, an beren Slnerfennnng nnb 3^nrd)fül)rnng er

fein ganjeö Seben fe^t, nod) fo fd)(ed)t, nod) fo öernjerflic^

fein, fie bilbet tüenigftcn^S eine breite Operation^bafiö für hm
ganzen Gliben, eine 3öaffe, bie je fopl)iftifd)er fie ^ngcfpi^t

lüirb, befto me^r bem nörbüdjen nnb füb(id)en ^Kontiniömnö

imponirt. ©ein ^ici txitt mit jebem 3:age flarer aU bie un-

bebingte (Snprematie be§ «Sübenö in ben ^orbergrnnb. (5a(-

^onn jeigt fic^ ftetö alö gcinanbter ^olitifer, aU gül)rer im

©treit. (Sr ift ganatifer mit ber ganzen nerüöfen (Srregbarfeit

be§ 5Imerifaner'ö. (Seine 3^9^ finb mie t)on ii^eibenfdjaften

bnrc^fnrc^t, nnb felbft im fpätern Filter ficl)t fent (^efidjt nodj

au0 njie ein (Sd)(ad)tfelb, auf n3e(d)em !ül)ne ©ebanfen mit

ben üermorrenften ^^^antafiegcbitben fämpfen. Crr ift nie üer^

(egen nnb finbet innner neue dJlitUi nnb Sege meitcr Dor^n*

bringen, dv erfennt ftet^ bie geeigneten ID^änner, meiere er

a(§ 5lüantgarbe nnb Pioniere t)or fidj ^erfd)icft, !et)rt fetbft

feine par(amentarifd}en 9tieber(agen in Siege beim SSolfe um
nnb tritt erft nad) üier^igiiitjriger ununterbroi^ener ^Ijütigfeit

ruf)mbebecft nnb gefürdjtet in einem 3lugenbtide Dom £ampf*
^lat^e, Xüo ]iä) ber 9f?orben ber Suprematie beö Sübenö auf

©nabe unb Ungnabe untertnirft. (lalfjonn fc^üe^t fidj an 3cf^

ferfon an, folange ber 33ortI)ei( be§ SübenS ein menigften^

äuBerlidjeö geftljalten an beffen pI)i(ofop^ifdjen ©rnnbfä^en

verlangt ; btidt aber mit beut Ucbermntl)e einc^ ^arDenu

auf fie ^erab, fobalb fie feinen ^(anen unb ^kkn im ^^cge

fteljen. So leitet er, tnenn audj ber gefdjtporene geinb aller

S3ereinbarnng, bod) bie ^era alter nun folgenben (Sompromiffe

ein, benn tüer fid) erft eine :53(umenlefe au^ ben (Sonfequensen



madjt, o^ne bie fie bebtngeuben ^rämtffcn ansuerfemtcn, ber

lüirb aiidj bei einem poütifcfjen ^tlcuuna nie ^uunfet^aft

fdjraaufcn, fonberu nad) beut greifen, \v>a^ feinem ^i^ortljeile

^nnädjft ücQt, nnb felbftrebcnb bie feierlidjften ^rotefte nnb

I)eimlid)ften iBorbcIjalte nie üergeffen. 3Die Samten ber Qn^

gelnen ober biK> ^^etieben einer fieincn 9J^inberl)cit madjt fid)

bemi and) mit (Salljonn^ö Ijotitifdjem ^^^üiftreten al^ )Jlotly

i\)enbigfeit breit nnb nagt an ben ridjtig gefeilten repnbüfani-

fd)en ^^rin^ipien. ^o rei^t fie einen :^cftanbtt)ei( nadj bem

anbcrn non il)nen ab, bi§ S^^^ljt nidjt^ me()r alö ber bloje

9Mme baüon übrig bleibt, nnb biö ber bitrftige öertnfdjenbe

9M)bel)eIf fid) felbft immer mieber öerbrängt. (Satf)onn

tft eö, ber in ber 5(rt eineö I)abfüd)tigen ®(änbigerö mir hc^^

\}alb fo ^oI)e gorbernngcn an ben i)^orben ftellt, ineit er bann

tüenigften^ anf feine 5Ibfdj(ag^^al)(nngen redjnen fann,

-3efferfon ift ber tneitfidjtige (Staatsmann, ber bie

@(eic^bered)tignng 5(IIer aU ^Hinjip fel^t nnb bie grei{)eit ber

(5in^e(ftaaten gegen bie etiüaigen Uebergriffe ber -53nnbeöre^

giernng fidjert; (^al\)onn ift ber engljer^ige Demagoge,

mekljer ba§ fd)ran!en(ofe imb fnbjcftiöe -53eüeben bcS (Sinket-

nen mit ber greiljeit 5l((er t)ent)ed)fe(t nnb ^nr -53efriebignng

ber fitblidjen ©elltfte nnb SJ^arotten jeben (Sinjelftaat ^nm

^iid)ter ber ©rängen ber ^nnbeSgen^alt erI)oben lüiffen

modjte. 3 e f f e r f n wollte bie inbiüibnede gi*ci()eit nnb ben

in i()r n)nr^e(nben (Staat für Wt ; S a ( f) o u n aber nnr für

bie §erren. -3 ^ f f ^ ^* fo n mar non feinem ^ortci^Ot^^^i'^ff^

|iräoccnpirt, a(§ er feine politifdjen Ueber^cngnngen hhi lieben

einfitfirte ; (S a ( f) o n n ()atte erft bie 'Partei nnb bann ücr^

fnd)te er i()re ^ntereffen t()eoretifdj jn redjtfertigen nnb ^in

begrünben. Senn 3 ef f er f on fid) nad) gran^Öfifd)cm ^or=

bilbe bamit bel)alf, ha^ er ben DJtajori täten bie (Sutfdjeibung

über bie öffent(id)en 5IngetegenI)eiten anl)eim gab, fo entwarf

(SaHjonn ein fein anSgebadjteS (St)ftem oon Sdjnt^mitteln,
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um bie ^Jltuorttät gegen bte Unterbrücfuttgen ber 3}^aiorität

3U fdjit^en.

(Sein f)tnter(affene^ 2Ber! "Disquisition ou the government'

liefert beit ^c^Iüffel ju ^a(f)omfö polttiidjeut ^i)ftem unb

bilbet uocl} feilte baö SIrfenat, au^ tüeldjciu bie „geuerfref=

fer'' bet> eübeuö it)re äöaffcn gegen bie ^unbe^regiermig

nnb ben ^corben {)olen. (S^ ^at barnm and) eine mel)r ah

literarifd)e ^ebentnng. (Ea(l)oun fnc^t barin an^fditicjüd)

bie ^erberbüdjfeit beö !De|>otiömnö ber Wlc^v^dt unb gn^^

g(eid) bie 9loti)tr)enbigfeit einer (Sonftitution ber @efellfd)aft

3U betreifen, in n)e(d}er fo tiiel al§ mögüc^ jeber 3)lann unb

jebe^ 3ntereffe vertreten fein fo(l „(Sine D^egiernng — bae

ungefähr finb bie ©rnnb^üge biefe§ merfmltrbigen ^ndietS —
ift nöt^ig, um bie @efe((fd)aft uor egoiftifdjen Uebergriffen

gn fdjü^en. !5)od) ba i^re dMd)t in §anbe öon ^nbiüibuen

gelegt ift, njelc^e in ber 9?ege( i^re eigenen ^i^tereffen bem

allgemeinen iöeften t)or^ieI)en, fo ift eine ^^erfaffnng nöt(}ig,

um bie 9?egiernng ein,3nfdjräu!en- ß§ fragt fi(^ alfo, trie fotl

ba§ ^nblifum gegen ©emalt, iD^ipraud), (grprcffung, Unter^^

brüdung unb Unredjt gefd}ül^t merben ?— !Daö freie Stimm-

red)t eriüäf)(t nur eine fjerrfc^enbe 3}?el}rl}eit, iveldje ficf) an

bie @teHe ber früljeren 5Iutorität fe^^t, unb tDeId)e im Uebri^

gen gan^ biefctben Steigungen unb ©eütfte ^at. T)u freie

treffe !ann aud) nid}t§ änbern, benn fie (el)nt fid) immer auf

bie Seite, lüo bie ftärfften .^ntereffen ()errfd)en, nnb öer^

fdjiimmert unb t)ertnfd)t a(fo nur 'ba^ UebeL X)ie ein.^ige

9)(C)gli(^!eit ^m ii^öfung biefer Sdjtrierigteit mirb barnm nur

in ben „fonfurrirenben 90?el)rl)eiten gefunben
; fie büben ben

©egenfa^ ^n ben numerifd^en 9)2el)rl)eiten unb geben ben bc-

bro^ten 3:()ei(en ober Snt^^'cffeu ber ©efedfdjaft ha^ 9ied)t

ber Scegation unb ber Xrennung üon ben fie bebroI)enben

^anbtungen ber anberen 3^I)ei(e unb ^'ntereffen. Sie in ber

ä^ömifc^en 9?epub(i! bie 9}^ad)t ber "^Patri^ier burd) baö un^

bebingte 3Seto ber 3::ribunen eingefdjränft mar ; wk auf bea
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^olnifc^eii 9tctd)§tagcu jebeö SJZttglteb ein freiet S3eto fjatte,

fo fo(( in ben bereinigten Staaten {eber einjcüte @taat \>a^

dkdjt nnb bie dJlaäjt ^aben, bei S3er(el3nnc5 ober ^cfjmälernng

feiner '^cdjü einen foldjen beeinträcfjtigenben 5l!t p uerniö)==

ten.''

datfjonn Ijatte offenbar ftet^ nnr bie primitiüen nnb rot)en

3uftänbe eine§ @!(at)enftaate§, aber nid)t bie ^ntiuicfhtng ei:=

ne§ freien ©emeiniuefen^ int 5(nge. Wc eb(eren Biegungen

ber menfdjlic^en 9latnr finb üon feiner ^eredjnnng anöge-

fdj(offen. Dem entf^rec^cnb tertrant er ani^ mefjr anf |)o(i'

tifd)e -Snftitntionen a(^ anf hcn ©eift be§ ^o(fc§, nte()r auf

©efc^e a(§ auf 9}|enf(^en ; er glaubt be§()alb bie ©efellfdjaft

tDie einen tobten OJ^edjani^muö reguUren ^u tonnen.

hiermit iPäre ber innere äÖertt) nnb bie §a(tbarfeit feiner

feine^megö neuen 'Doftrin erfdiö^ft. @ie ergebt fid) fd)on

Don üorn^erein burc^ 5lufftettung eine§ Utiterfdjiebeö ^tnifdjen

greieÄ unb ©ftaöen nid)t über ba^ 9^iit)cau be§ antifen @taat^^

redjt^ unb ^at fi(^ burd) i()re ißejieljung auf bie ^^otnifdjc

Slbetörepubli! felbft il)r 33erl)a(tnig ^ur neueren ^dt angelDie^

fen. (Sie !ann barum auc^ feinen Stnfprnd) barauf uiadjen,

mit ben ^Doftrinen ber 9^eueren, ^. ^. 'ip r o u b () o n ' §

Öe^re üon ber ^Inardjie, auf einen gu§ gefteüt ^u mcrben,

tüenn fie and) in i()ren ©(^(u^fotgerungen mit il)nen überein^

ftimmt. 9^eu an biefer arifto!ratifd)en 2c^vt fd}eint mir nur

i^re 5lntt3enbung auf 23erp(tniffe ju fein, bie fid) auf bemo-

fratifdje 'iprin^ipien ftü^cn, benn bie^ gepriefene (5 a (!) o n n'=

]d)t non plus ultra perfönti(^er greil)eit, bie für fid) nnb il)re

tafte mM, für 5Inbere nid)tö al^ Unterbrüdung unb tned)t=

fc^aft lüilt, ift gan.;^ (gin§ mit beut autonomen '^rin.^ipe, wtU

(^e§ ben Xtiron jebeö Slutotraten trägt unb in (Suropa in ber

SJ^onarc^ie feinen eigenttic^en ^^uSbruc! finbet.

(iaI()oun'ö X{)eorie ift ba6 X)ogma aücr gcfunben „füb-

liefen" !^emofraten, bie mit einer faft retigiöfen ä3erel)rung

für i^ren >^egrünber fd^wärmen ' unb nic^t begreifen tpoüen,
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baj3 beffeu (St)ftem in feiner pra!ti[cf}en S3emir!(id}ung ^nr

^olitifdjen ^lutomie, 5lnf(ö]nng unb ^krnidjtung, alfo eben]o=

fcl)r ^nnt 9iuin be^ ÄÜbcnö ale bcö 9torbcni5 füljrcu mu^.

!l)ie glüeite ^^eriobe in ber ©cfdjidjte hcx^ il^ereiniijten

(Staaten mirb bnrd) ben ^ampf ber Sftaüenl) alter nnb :53anm*

tnoKenppanger um bie au^3[d)(ie5(id}e ipcrr|d)aft anögefüüt.

(Sie beginnt etroa ein IWenfdjenalter nadj bem 3'a{)re 1789,

nnmittclbar mit unb nadj bem 3)Ziffouri^(Somprümi§ unb ift

nod) immer nidjt gefd}(offen»

Sie 3 e f f e r f n ber erften ^eriobe il)ren eigentlidjen

Sluöbrucf uericiljt, mie ß a 1 1) o u n ben Uebergang Hon ber

erften ^nr ^tueiten bitbet unb i^r eine foUbe (^runblage fdjafft,

fo fpicgett fic^ in 5) a n i e ( S e b ft e r ber (It)arafter ber

(enteren am beutüdjften ab. Qdj {)abe oben jene ba§ ^'^^^(^^^^^

ber Qhcm o()ne ^aumtnoüe unb biefe ha^ Zeitalter ber

^auminolle obne ^been genannt, um ben h*affen ©egenfa^

ftar 3n mad)en, ber ^mifdjen beiben in ben ^eftrebungen ber

3lmeri!anifd)en ^oliti! liegt. Qdj fönnte ebenfo gut ba§ er*

ftere aU bie :pl)ilofo^l)ifd)e unb ba§ (entere a(0 bie abüoMfdie

^eriobe ber 33ereinigten <Staaten^@efd)id)te be3eid)nen,

©§ ()anbe(t fid) fortan nidjt meljr barum, einen neuen

(StaatC^oerbanb ^u grünben unb ^u organifiren, fonbern eö

!ommt nur barauf an, ben bereite beftel}enben get)örig au^ju^

bauen. !4^er ^(fer= unb Raubbau in feiner [)arm(ofen 33erein*

geütng I}atte ben eompaftereu 9il)eber^, gabrüanten* unb

^flanjer^^ntc^effen \ia^ gelb räumen muffen, unb biefe bei^

ben fämpften, if)n ^toifdjen fid^ nel)menb, jet^t um bie unbe*

ftrittene §errfd)aft. ^'Ijre be^afjtten iBunbct^genoffen \t)aren

unb finb aber bie Hboofaten, mid)t e§ jet^t faft an§fd)IieJ3iid)

mit ber 2lu§(egung ber bereite gegebenen (lonftitution unb

©efetje ^u tl)un ^aben, biefe üom citii(red)t(id}en Stanbpunfte

aus beleudjten unb über bem ^udjftaben am (Srften ben @eift

ber ^dt unb feine gorberungen üeroeffeii ^ie 2(bno!aten

finb befanntüd) bie reaftionärften 9?e0otutionäre unb bie
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reoolntionärften ^eaftionäre. ^ie '^oMt mirb bürgerlicher

(gnDerli§5n)ctc} imb ein cinträg(id)e^ (iVfffjäft, ba^ namcntlid)

im 9?orben bcr 3lbüofat a(ö bie ba,3u am bcften paffcnbc *!pcr:=

fönücljleit beforgt. ^o nimmt er ^a^ (Scfjidfal bcö ^awi^t^ in

feine §anb mib bcftimmt feine ©egcniDiirt unb ^^^^^^^^f^-

S5}ebfter aber ift ba§ ^b^f^t eine^ ^^Ibuotaten; crift non

^op\ bi^ guj mir 5(bt)o!at nnb plaibirt tlik^, \va^ il)m nntcr

bie ginger gerätl), mit gteidjcm ©efdjicf nnb Gifer, uoranö*

gefetzt, h([^ bie ^C3a{)(nng gnt ift.

-^ei (5a(f)onn nnb ben il)m t)oranfgeI)enben ^oütifern

ber 3 c f f s
^'

f n'fdjen (Sdjnle tl)nt nn§ ber Grnft nnb bie

(Snergie ber lleber^engnng fo n)oI)(, mit meldjer fie für i^re

^ad)e eintreten, ba^ tiefe perfön(id)e ^ittereffe an il)rem (5r==

folge, bie grenbc über i^ren 3^rinmpl) nnb ber @d}mer^ über

it)re 9cicbcr(age. Sß e b ft e r bagegen fennt nid)t biefen innigen

3nfammen!]ang mit bem, mofür er in bie (Sd)ran!en tritt.

@r argnmentirt gnt, f^ridjt gemanbt nnb biö 3n einem gen)if=

fen @rabe nber3engenb ; aber er ift babei ftetö rn()ig, !att nnb

gcmeffen, nnb lüenn er gefprodjcn I)at, fo ift ber ©egenftanb

für il)n abgetl)an. «Seine befte ^raft tiegt in ber (5rf(arnng

nnb fd)arffinnigen 3^^Ö^^c^c^i^i^9 ^'^^^^^ gegebenen 5^I)enm'i^.

Sein §anpt^(5I]renname ift barnm and) anjer bent ,,göttüd)cn

^Daniel'' "the great expoimder^^ (ber groge 5(n^(eger).

^ebfter mar nnfrud)tbar an großen ©cbanfen nnb nn*

fäf)ig, etraa^ 9^ene§ ^n fdiaffen ober nnr fein 3:^ema ^n gene^

ralifiren nnb fic^ fetbft in bie (Spl]äre be§ 3(t(gemeinen ^n er-

l)eben. (Sr fal) at§ ci^ter 5Ibiio!at nnr ben beftimmten nor il}m

tiegenben ^ail (5r ift nirgenb |3robnftiD ober originell So

fe!)r and) ha^ fdjonc ^(en^ere be§ DJ^anne^, feine imponirenbe

§altnng nnb feine einnel)menbe ®efta(t, fein t)o(k§ Crgan,

feine rnf)ige Serbftbel}errfd)nng nnb Se(bftbefd)rän!ung , fo

mie feine Hare :53ema(tigmtg bc^5 Stoffel ben geborenen 3ieb*

ner in it)m erfennen (iejen, ebenfo mcnig t)ermod)te er fid) im

öffentlidien Seben t)on feiner abüo!atifd)en ^nffaffnnggmeife
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frei gu malten, uub beö^alb fnüpft \id) feine groge politifcfie

Xl)at an feinen i)Zamen. (Sr njnrbe ftet§ t)on ben (Sreigniffen

in'ö ®djlep)3t^au genommen. Sebfter ^at in allen tüidjtigen

gragen Slmerüanifdjer '^oüti! feine ^nfid)t getüedjfelt ; er ift

ben ^enjegnngen ber ^tit mel)r gefolgt al§ baß er fie ()ert)or*

gernfen I)ätte. (grft greil)änb(er, bann ©djuljjöüner, erft

@egnerber@!(aDerei, bannberenStnn^att, befteljen feine :po(iti*

ft^en 2;f)aten faft nnr in ber Beilegung ber ©rän^ftreitigfeiten

mit CEngtanb unb ber 3)nrd)fü^rnng eineö @efe^e§, tüeldje^

für ^ega^lung öon Sei^feln eine g(eid)mäjige 3}^itn3forte

feftfel^t. (Sr ift, nm mit 2:;()eobor ^arfer p reben, eine jener

D^atnren, bie fid) in bie -Q3reite auöbeljnen, 51(k^ in fic^ anf-

nehmen nnb concentriren, n)a§ ber gen)C)t)nü^e S3erftanb ber

SJ^affen tüei^ nnb inünfdjt, aber feinet jener £ei(s®enteö, bie

anfangt nnr öon Senigcn beim !5jnrd}brnc^ nnterftüi^t, it)ren

dlnl^m erft glänzen fe()en, iüenn Qai)xt üerftridjen finb nnb bie

bitergirenben !i^inien i^rer ^been eine größere 9}?affe giDifd^c-n

\\<i) einfdjlie^en,

dx ft)ar nid)t, tüie einige feiner 35ere^rer mit üoßen iöacfen

in bie Seit pofannten, jn grojr nm popnlär gn fein ; er trar

nic^t groj, nidjt nneigennül^ig, nic^t !üt]n genng, nm ber 3}lann

beö 33o(fe^ tnerbcn gu fönnen. (5r mar üor ^Ißem !ein poüti-

fd)er (5f)ara!ter. X)er @erid)t§faal nnb nidjt ber Senat tnar

ber ^(a^, n)ot}in er gehörte.

Seb fter ^t feinen ^^Mmen mit einem nnanölöfdjlidien

^ranbmal beflecft, toeil er, menn and) nidjt ibcntifd), bo^

anf'^ Sngfte mit jener SJ^a^regel öerbnnbcn \üax, midjt \l)xm

fd)Iimmen Sinfing auf bie ©efdjide ber SS^reinigten ^Staaten

fd)on aU'Sgeübt l)at nnb nod) ausüben tüirb. 3d) meine baö

Sagbgefe^ gegen pdjtige ® flauen üom^aljre 1850, tüeldje^,

inenn and) Oon 5Inbercn in ben (Songref, eingefül)rt, boc^ bnrd)

Söebfter'^ mächtige (Stimme bem Öanbe aufgefnedjtet

tDurbe. 5Im 7. ilJiäig 1850 l)ie(t er feine befannte (Sompromi6=
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rcbe, morin er, ber frühere ©egner ber 5lu«bel)nmtc| ber 8!Ia?

öerct, ber getnb be§ ^^if|ourt^Som|jromiffe§ unb ber ^crt()ei*

biger be§ Silmot *^rot)ifo, entfdjieben auf bie (Seite ber ®!la*

öen^alter trat. Unb baö ju einer ,3cit, iüo bie Sflaöcrei^^n*

tereffen nii^t me^r \d)Xoaä) waxtn, wo fie nid)t me()r um (Snt^

f^ulbigung megen il)rer (S^iftenj baten, fonbern in einem ^^(u*

genblid, wo fie bereite angreifenb auftraten nnb bie freien

Staaten mit nnbegrän^ter ^iln^brritung unb ^errfdjaft be*

bro^ten-

(5^ liegt eine erniebrigenbe (Sd)ma(^ in feinem fdjneöen

©efinnung^inecftfeL (S^al^oun, obg(eid) ber unbebingte 33er*

t()eibiger ber (2f(ai)erei, ift ein Tlann aus einem (3n% ber

tro^ feiner t)er!e()rten ^oliti! ^od) in ber ^djtnng jcbe^ toe*

rifanerö fte^t
; § e n r l) (S ( a t), ber 33ater aller (Sompromiffe

feit 1820, gilt mit ^cdjt aU einer ber uneigennltljigften unb

reinften "Patrioten, modjten bie fdjümnten golgen feiner ^oli-

ti! auc^ ni(^t feinen guten Slbfidjten entfpre^en. (Sie gefjörten

3ubem ^eibe (gflaöenftaaten an, unb 9^iemanb fanb i^re

^anblnngen im Siberfprud) ^u i()rer innern Ueber^eugung.

§^un aber tritt S e b ft e r, ber Senator beö ©taate^^, tt)e(d)er

öom erften Xage feiner @elbftftänbig!eit an ber unerfdjütter*

lidje geinb ber ©ftaücrei tüar, feinen Säf)Iern gegenüber unb

fagt : „d^ I)i(ft nidjtö mel)r, ber ^aumiDoIIe gcljört nnfere

©egentüart unb 3"^^"fr ^^^ @f(aüenmad)t ift fo ftarf, ha^

mir un§ in I^emutl) beugen unb nnfere beffere (SrfenntniB

gum SdjtDeigen bringen, bag mir 3}ienfdjen=!t)iebe unb 3öger

werben muffen." ^er bemoratifirenbe (Sinflug einer foldjen

5lpoftafie mar um fo größer, aU fie ^ienmnb fid) träumen

tiefe, unb bem bama(§ im ©(an^punfte feines 9^u^me§ ftcl)en*

ben 3B e b ft e r fein ^am gegenüber trat, ber e§ an (Sinfhig

imb ^ebeutung mit i^m I)ätte aufnehmen fönnen. 3Die ^e*

Ijauptung ift barum aud) nic^t ju gemagt, ha^ er aHein bnrd)

fein großes 5(nfe^en unb feine ^erebtfamfeit in biefer grage

eigentlich erft eine öffent(id)e äJ^einung fdjuf unb ben 3^orben
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gur unbebtnöten Untermerfmig unter ha^ Sontpromig ^tfang,

5{nbere I)a(fen me^r imbeuntgt, ben ^Serratl) ^u üollcnbcn,

tücil t^nen ber Scljarfbltd" 2i}cbfter'§ fehlte, (5r aber lt)uj3te,

lüaö er tl}at, er fa^ f(ar bie golgcn feines §anbe(nS t)or fidj,

nnb eben biefe Verfolgung eines beftimmten 3^^^^^ üerüe^

i{)m ein foIdjeS Uebergermidjt unb gab i()nt bie le^te ßntfdjei*

bung in bie §änbe»

^ebfter geigte firfj au(^ barin als n^aljren 9ienegaten, baß

er mit grijßerm (5ifer, als bie (güblänber felbft, jebe Dppo^

fition gegen baS ©ffaüeniagbgefet^ unb baS ßomöroniiß non

1850 als Verrat^ be^eicfinete unb verfolgte, ha^ er l)ö^nif(^

ben ^oftoniern ben guten 9^at^ gab, fie foKten i^re SSorur^

t!^eile befiegen, alle Slgitation gegen bie (Btiauvd bei fid) un-

terbrüden unb fdjieunigft geljordjeu- Qn biefem gat(e, fügte

er ^inju, tüerbe fi(^ ber (Süben auc^ ^u einer (Sr^ö^ung ber

(gingangS^öIle üerftetjen, iueldje ©c^u^nmßregel in bem inbu^

ftriellen ^Zaffad}ufettS unb überl}aupt in ben 9leU'(Sng(anb*

(Staaten als eine ber erften StbenSfragen gi(t. %n biefen Üö-

ber biß ber ganje 9Zorben ; aber ebenfo natürlid) lieg ber (gü*

ben auf (Erfüllung feiner 33erfprec^ungen öergebenS lüarten,

SllS 33Jebfter fo I}anbclte unb fprac^, gehörte er fd)on ni{^t

me^r fid) felbft, fonbern glaubte fid) bie Stimme beS SübenS für

ben ^räfibentenftu^l laufen gn tonnen, ^er arme SBcbfter

!

(Ex fetzte fein ganzes ©lud auf biefen Surfet, unb baS @lüd

tttar gegen i^n! (5:v gab ben Sflaüenl)altern ^IlleS, maS er

batte, fein ^rin^ip, feine bialeftifdje Sdicirfe, feine 9il}etorif,

feine (Sl)re, feinen 9^u^m, 3(lleS ! Sie aber nal)men eS als fid)

t)on felbft t)erftel}enb an, imb als ber Xag !am, n)o er feinen

ßo^n empfangen follte, ha quälten fie i^n unbanfbar unb

graufam p 3:obe unb fc^enften bem jömmerlidjen ^ierce bie

^rone, bie il)n üertodt l)atte
;
ja nic^t eine ein,5ige Stimme

gaben fie il)m als "präfibentfdjaftS^Ciaubibaten.

sföebfter'S conceffionSfüdjtige ^oliti! l)at bereits il)re rei*

c^en grüdjte getragen
;

fein oerberblidjeS iBeifptet ^at ben
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fdjiimmftett (Sinflitg auf bie poUttfi^en greife itnb fetbft ta^

^olf au^öeübt. ^eit er fo fdjumdjDoll mit feiner ^ergaugen^

I)eit bradj, gelten niel}r benn je in ber *^olitif (^rnnbfät^e ai^

äi3aaren, mit bcncn man ®d)adjer treibt, ^or beut t. dJldvi

1850 gab t^ nodj einige @djam ober iuenigftenS beren (gdjein

in öffentüdjen ;Dingen
;
feitbem bienen (initnbfätje nur al^

©taffei ^nr ^'opntarität unb fomit ^u einem 5lmte, baö ben

©rnnb gn einem grof^en Vermögen bilbet. 3}ie ^ißüliti! ift

ein 9^^e^ Don ^rioatinterefjen geworben, au^ benen fid) bie

3'ntrignen ber Parteien gufammenfe^en. !l)ie 9}Bnner bienen

md)t me()r bem öanbe, fonbern baö ii^anb mn^ ben 9}länncrn

bienen. (Sinfadje ^rin^^ipien, tiare 3L>^a5regcln, bie. baö ^^of)(

beö ©emeiniDefenö bcjmecfen, I}aben feine (Geltung me!}r in

bicfem oern^icfelten ©et^ebe be^ßgoiömu^. -3n ber ®efd)id}te

!eine§ mir befannten ii^anbe^ läuft barum bie ftaatönmnnifdje

(J-infidjt unb hk organifirenbe 3^()atfraft fo fdjuelt in ber ol}n^

mädjtigften 3)enDa(tung§'9butine unb in ber offen jnr ^d}an

getragenen ©elbmadjerei au§. 5)ie t)erfd)iebenen Parteien

()a(ten ein eiferfü^tige^ Settrennen, um möglidjft fdjuell,

auj^er bem^eutcfljftem, jeben potitifdjen ©runbfal^ überiöorb

gu werfen, um ben ^ebürfniffen beö 5Iugenbtic!ö bie wüU
ge^enbften (Sonceffionen jn mad)cn unb ^ngleid) auf ben ^re^

bit ber 3i^^"ii»fi h^^ ^^^^^^ ®^e ^'oliti! ift für bie mciften ^oli=

tifer nidjt^ mel)r a(ö ein an^gebilbeteö 9?aub- unb ^ßüinbe-

rnng^ftjftem, unb T^erjeuige ift ifjuen ber einpnjreidjfte 9}tann

in SSa^ljingtoUr ineldjer bie oerfdjiebenen Öocal^ unb ^^riiuit*

^ntereffen fo ^^^n combiniren üerfte(}t, bag er bie meiften^tim^

men für feine ^^erfönlidjen ^mdc gctninut. (So gicbt oicl ^u

lüenig (Stimmen, bie bort nidjt i!)ren !iO?arftpreiö bätten. "^cv

(5 U ft i n e ^fdje ^aiy, La Ilassie, c'est Pabsolutisme, tem-

pere par Tassassinat {leijst auf bie bereinigten (Staaten an*

gciranbt : L'Unioo, c''est la republique, temperee par hi

corruption.

Senn jebe Despotie fidj babnrd) djarafterifirt, ba§ in il)r



baö ^rbat^^J^tereffe bae o|feuiiiü;e ifi, fo [teilen bte SSer*

einigten Staaten auf ber ^ödjften @tu[e potitifdjer ^ovxxip^

tion, unb ^ier lüte irgenb tno anber^ — um bie parallele bi§

in i^re Keiuften 3^9^ i^ bcn3a()rl)etten — ift jeber ^Xntoalt

ber öffentlichen grei^eit ein ©eädjteter. 9)^an el)rt bie DZieber-

trä(i)tigfeit, belohnt bie 3DZitte(mä^ig!eit, ja man vertraut xtjx

bie öffent(icf)en SIemter an. Sßer nirf)t mit bem (Strome

f(i)tt)immt, ber ift ein 5lboIitionift unb S'ufibel, waö I)ier un=

gtfä^r )o t)iel feigen lüiü, mie brüben aU rotier 9?epubli!a=

ner, S(t^cift unb (Sommunift ^u gelten.

5;^e^3 alten §e(t)etiu§ geiftüoHer 5Iu^fpru(^ : „§ätte bie

^eft Orben unb ^cnfionen ju vergeben, fo UJürben fid) ^uri^

ften genug finben, bie fo niebrig tDären ^u behaupten, baß bie

§errfdjaft ber ^eft öon ©otteö unb dltdjt^ inegen befte^e,

unb ha^ ]\ä) ifjv ju ipiberfe^en, ja i^ren bloßen (Sinflüffen ^u

entjieljen, ^oi^oerrat^ fei" —biefer ®at| gilt gan^ unbebingt

für bie l^iefigen politif^en SJ^anner unb ^^^f^ci^^^c, fobalb

man \>a^ Sßort ^eft in (Sffaoerei überfe^t unb. ben nun üor-

aufgefegten gaü ^u einem tDir!(id)en mac^t.

Unb ha^ 33o(! ? Senn eö einer (Seit§ für biefer Linien

beö öffentti^en @eifteö oeranttDortüi^ ift, n)enn e§ in feinen

"representative men^^ ber SQJcIt ^ugfeid) feinen eigeuttidjen

SI)aratter unoer^üllt ^eigt, fo mürbe eö bod} anbrer (2eitö eine

ungered)te Uebertreibung fein, motite man au^ biefer ^orrup*

tion be§ poUtifc^en ©emiffenS in ben ^bereinigten Staaten

einen Schluß auf ha^ gan^e Öeben, auf bie fitt(id)en unb geifti-

gen 5(nf(^auungcn ber teerifaner ^ie^en. 1^a§> (5 n t m e b e r

— Ober be^ abftraften 3}|enfc^enoerftanbeö ift (ängft in

terbienten 9J?ißfrebit gerat^en unb finbet am aöermenigften

auf ben ßntmidlung^pro^eß öon 9^ationen feine 5(nmenbung.

®ie ciüiüfirte Seit ift mit 5Iu^na^me einiger örtüd)en ^djaU

tirungen bicffeitö mie jenfeitö be^ 5ltlantifc^en O^eanö bie-

felbe. Sie ift <^iem(i(^ g(eid) gut unb gteic^ fd^le(^t, gleich frei

unb gleich abijängig. (^^ ift ^öd)ftenö bei bem einen 33otfe
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btefe, bei bem aubcrn jene ^tgenfdjaft me^r au^gebilbet.

Slllein ber Unterfdjieb ift bcr : äi>ä()renb in (Europa bie burd)

©eift, ^euutniffe, Wittd ober ©eburt (jerüorragenbeu ^^er^

föulidjfeiten fid) am Staate bet()eiltgen imb einen I)ier l)eil^

famen, bort Derberblidjen, jebcn g-aüg aber fontrolürenbcn

(äinfln§ anf bie $oIiti! nnb ha^ öffentlidje i^cben i^reö ^otfeci

an^Sübcn, jieljen fid) I}icr bie intelligenten, gebitbeten lllaffen,

nnb im 9^orben fogar bie reidjen nnb nnabljängigen i^ente nid)t

alkin immer met)r üon aller -^ettjeilignng an ber ^^oliti! fdjen

3nrü(f, fonbern bilden {ogar mit ^eradjtnng anf ba^ öffent*

lidje 3:reiben, anf ieben ^olitiler l)erab. 5ln§ biefem (Srnnbe

fällt l)ier nid)t allein jebe ilontrole beröeibenfdjaften, norüber-

gel)enben (Stimmungen nnb ^ornrtl)eile ber SQ^affen lüeg,

fonbern biefe ftcllen fid) im ©egentljeil über jene nnb fdjlie^en

{eben anbern al^ ©eininn nnb ^ente bringenben (Sinflnfs am
ber ^olitif au§. (So tft biefe gnm ©efdjttft nnb fogar einem

fel)r anrüdjigen gen)orben, jnm 3}2ono|)ol oon ^nbioibnen,

bie gemeiner, pl)t)fifd) ftärfer, cbrgci^iger, b, l). ömtergieriger

nnb getDiffenlofer finb al§ il)re 9}Zitbiirger. Man ärgert fid;

^ie nnb ba über il)re $Kot)l)eit, tnenn fie fid) jn fred) ^eranö^

tnagt ; im ©anjen aber läfet man fie gen)äl)ren nnb gel)t nn*

befümmert nm bie öffentlid)en ^i^fl^'iii'^'^ feinen *iprit)atinteref^

fen nad). !Darnm l)errfd)t and) in feinem Öanbe, ha^ id) ge*

fe^en nnb beobachtet l)abe, tüeniger n)ir!lid)e^ politifd)eö Seben

nnb me^r ^olitifd)er l^ärm, benn man tinrb e§ bod) feine *ipoli:=

tif nennen tnollen, ha^ bie "trading politicians'' ftereotl)|.i bag

S^aterlanb in @efal)r erflären nnb fid) im ^>oran§ über bie

©teilen, b. ^. bie :^ente, einigen, baj3 bie Bürger ettüa jinei

SJ^al im 3al)re ^u ben öorgefd)lagenen (Sanbibaten 3ci ober

9^ein fagen fönnen, nnb ba^ bei biefer ®elegenl)eit ber füge

"$öbel, ber geir»i)l)nlid) ®d)anf^ieler nnb 3ufd)aner in ©ner

^erfon ift, fid) nmfonft betrinfen nnb nngeftraft Sfanbal

nmd)en barf> X^cr Umftanb, bag in ber meinet Gradjtenö

bnrd)an^ falfd)en ^Inmenbnng be^ bemofratifd)en ^^rin^ip'ö
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betnal)e ade öffentlid)en 5Icmter burd) 3)o(!§tüaI)Ien bcfe^t

lüerben, in ber DJ^efjqa^t ber Staaten fogar bie ^tiditerftel^

len, madjt bie O^hijorttat ber ^eainteit 311 geiüiffenlofen X;e=

nia.iüijeit luib iin((fä()rigen ^ßartei=SS>cr!3cugen. Diiröcjib fiub

barum aud) bte ^oütifcr a(§ foldje mel)r öeradjtet» Seit

eo hitercffiren foKte, ber !anit tägtii^ in ben ^^^^linc^cn Don

bett ^djitrfen in Söai^ljington, Don ben öffentüdjen ©niineni,

5>errät()ern uub ^pU^buben (efen. (Statt bte ^ödjfte (Sl)re 31:

fein, ift I)ier bie (gtelümg a(ö ^tbgeorbneter ein fcf)r gtueifcf^

^after '^nfprnd) auf 5(ncrt'ennuncj. ^om dongre^ an biö ber-

nnter ^nr Öegiotatiüen beö fteinften (Staateö giebt e^ fanm

Gine gefe^gebenbe ^erfanmttung, bie in ben letzten ^abren

nic^t i(}re befonberen 5ln§fd)üf[e gnr Unterfu(^nncj ber .torrnp^

tion einzelner if)rer TOtgüeber ge()abt ^tk, „3Da§ ^eftebfe«

ber ^unbe§^9vegiernng, ber Staaten, £or|3orationen nnb ein^

^etner ^erfonen ift in biefem ii^anbe — fagt ©onoernenr Ü^an-

batt t)on Si^confin, einem ber iüngften Staaten — gn einer

9ßiffenfd)aft erl)oben tnorben, nnb n^enn e§ nid)t fdjtcnniß un^

terbrücft n)irb, fo lüirb eö eine t)on ber ^clt gel)eiügte ©e-

tDol)n()eit lüerben, rtie(d)e hk üolte fraft bee „gemeinen 9ied)te^

I)at." „T)k 3:ngenb — fd)reitit '^ßräfibent ^udjanan in feiner

5lntrittöbotfd}aft — ift ba^ ^eben^elemcnt ber 9xepubli!en

;

ino f ie ber ©etbgier ireidjt, ba fonncn n30i)l nodj bie gor^^

men eine§ freien @taat^(eben^ eine ^cit lang fteben bleiben,

aber ibr SS e f e n ift für immer ba()in.'' „Sir fönncn nidjt

t)er{}inbern/' fagte bie 'Rm g)orfcr Zimt^ in einem öeitartifel

t)om 26, ?5^^ntar 185t — „bag Önmpen()nnbe nnb ©anner

in ben (SongreJ gen)ä()(t werben ; aber mir foÜten menigftcnö

50^itte{ finben, fie ^n anftänbigem -33ctragen anguljaften, menn

fie einmal bort finb.'' ^^Sir reben" — fagte ber bcmoixatifdie

(Senator Xoombö iüngft in einer ©iljnng beS ^-Bereinigten

(Staaten Senate^ — „üon ber Korruption in 9)lej:ifo, Spa*

nien , granfreid) nnb anbern (Staaten, nnb e§ mag andj mobt

t)ir( Sal)re^ baran fein ; aüein nad) meiner (Srfaljrnng nnb
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meinen fel)r au§öebei)nten etcjcnen Sa^rnel)mnngen mng \^

bte Ueber^engnng an§f|3red)en , ha^ e^ anf ber ganzen (Srbe

feine fo forrn|>te Üicgtcrnncj gicbt, al§ bie bcr ^bereinigten

Staaten." ®aö bcnfe \d) and), fiel ber 9ie)3nb{ifaner §a[e

ein. rf^ä) and), ^ngeftanben I" rief ein ^albe^ !Dn^enb an-

berer Stimmen.

§err S^oombS ^at fic^ n)oI)I getjütet, ben @rnnb ber Don

i{)in beobadjteten (Srfdjeinnng anzugeben, ^r liegt einfad) bar*

in, bag fid) hk ^flan^^er beö ©üben^ — bie bortigcn befiti-

Cofen Seiten finb fo gnt aU rec^tto^ — mit ben fdjledjten,

befil^lofen, aber :Q3efi^ erftrebenben Gtementen be§ 9torben§,

namentlid) bem ^öbet ber großen (Stttbte, öerbinben, nm fic^

bie §errfd)aft i^rer 3i^*^<^reffen jn fidjern. 3Diefe§ nnnatür=

lic^e ^^ünbnif? l)ei^t amcrüanifdje S^emofratie ; il]re ^afiö ift

bie @f(auerei, i{)r streben bie £ncd)tnng jeber freien nnb nn=

abl)änigen ö^iftenj, i^r ^i^^ ^i^ iöefeftignng nnb ^2(n^be(}nnng

ber ©flanerei. ©omeit ilire poütifc^e ^ragn^eite reicht

trifft fie in crfter ßinie nic^t bie (Sdjftjar^en, fonbern

bie S^eif^en , in bercn ^i^tereffen fie überall eingreift. @o
(ange ber (Stnffnj] ber (Sttat)enl)a(ter bie ^epnbli! ber)errfd)t,

fo lange fann c^ ()ier feine 5reit)eit geben.

„1)iejenigen, mcldie glanben— fagte ber (Senator (^etüarb

in feiner beritl)mten 9tod)efter>-9^ebe — biefcr @egenfa^ dwi^

fdjen greiljeit nnb ®f(at)erei) fei ^nfäHig, nnnötf)ig nnb bag

^^erf eigennüi^igcr ober fanatifi^er Agitatoren, faffen bie

(Bad)c bnrd)au§ falfc^ anf. (5r ift ein nnabiüenbbarer (Sonflift

(irrepressible conflict) ^tüifc^en feinbtidjen nnb fortbanernben

93täd)ten, nnb er bebcntet, baf^ bie33ereinigten (Staaten früher

ober fpäter Dodftänbig eine ff(at)enbalterifd)e ober OoKftänbig

eine 9^ation ber freien Arbeit fein mitffen nnb tuerben."

Qa fo ift e^ ! !5}er ^onftift, ber jel^t in ben ^bereinigten

(Staaten feiner öntfdjeibnng entgegenreift, ift nidjt mel)r nnb

nic^t n)eniger aU eine ber mannigfadjen formen be§ £ampfe§

jlüifdjen Ariftofratie nnb X)emofratie (im nrf|.n1tnglid)en

2
'
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kirnte bc^ 2x?orteö), wctdjz bie ciüilifirte Seit feit mcf)r at3

jtneitaiifcub ^t^^t'^n er[d)iittert unb nur aiti^naljuiöineife tnU

fdjicben tft §ier lüic brübcn ti\mp]t bie Slutonomie, bie ).ioIi=

tifcfje unb fittüc^e ^elbftbeftimmung gegen bie Stntorität, bie

(Emanation, bie Sä^iltfitr jufäüiger ©eiualten. SDarum fiuben

tüir ^ier and) bcnfclben ©egenfat? n^ieber, ber [eit bcm Sluf^

treten ber 5)cutfd)en in ber ©efdjidjte bie äi?elt in ^eiuegung

gefegt I)at unb fortiDäf)renb in 2ltl)em ^ä(t : baö ©ernmnen*

t!)nm gegenüber beut ü^omaniömu^. SSie in <5uropa ift auc^

Ijier ber @eift beö ^olk^ im 9torben Dor^ug^^iueife germa^

nifc^, ipäfjrenb er int ©üben uormiegenb ronmnifd) ift. Sn
ben (gflaöenftaaten I)errfd)en bie ^anmn)o(Ien^-53arone mit

bem 9Zeger unb ber *$eitfc^e ; in ben freien n()rb(id)en Staaten

ift bie freie Slrbeit mit freier Dxcbe unb freien <Sd)u(en ba§

d^laxt ber ©efeKfdjaft, .^n ben geuerfreffern beö ©üben^

unb in ben 3lbolitioniften bc^ 9'^orben§ treten nn§ bie einher*

ften ©egenfät^e romanifdjen unb germanifdjen ©eifteö ent:=

gegen. Sie in (Suropa, fo brel}t fid) oortaufig and) l)ier ber

poütifdje llampf um bie nationale Sdlgematt ber r omant-

f dj e n ^rinjipicn materieller unb geiftiger @cn)alt()errf(^aft

ober ber g e r m a n i
f
d) e n ^rinjipien ber t»o((en unb ganzen

menfd}(id)en gn'eiljeit. Sae ber £ampf ber 9teformation ge^

gen ben ^a\^]i, ber .^rieg ber 9lieber(aube gegen ^l)i(ipp IL,

bie $)?eformen ©tein'^ unb bie ä^eben gid)te'ö gegen ben brn^

tuen 3)eö|3otiömu^ be^ altern 9iapo(eon, waQ bie gel) ben ber

beutfdjen '^lufflärnng unb $t}i(ofopI)ie gegen ben Obffurantiö:^

mm unb ba§ !ircf)(id)e T)ogma, ber Streit ^tnifdjen ,,Siffen^

fc^aft unb ^öl)(erglaube /' tca^ enbtic^ ber £ampf unfrer

bürgcrUdjen, benfenben unb arbeitenben ^t'it gegen bie ©elüfte

raubritter(id)er (Spigonen : ba^ ift in ben ^bereinigten (Staaten

ber ^rieg bc§ 9^orben§ gegen ben (Süben, ber greitjeit gegen

bie @!tat)erei

!

Ser ()ier alfo für bie ^SftaDerei ift, ber !ann brüben nidjt

für bie grei()eit fein, unb wcv brüben gegen ben tDetttidjen ober
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getfttgen 5Ibfotittt§mu^ fämpft, ber fatm fotgcrt^ttg mc^t mit

ber ^Imertfauifcfjen '^emofratte gel}en. !5)er ^am^f gegen bie

@!(at»erei iinb il)r enblic^cr D^iitu ift a(fo aud) für beu Guro'

päer feine gleidjgültige, feinen ^ntereffen frembe ^adje, fon^

bern er ift bie I)eilige 5lngelegen()eit aller ciüiüfirten S>ölter.

(5r ftel)t im engften 3ufammenl)ange mit bem gortfdjritt jebeö

^n(tnr(anbe§, ja ber menfdjlid) mürbigen (S^iftenj jebeö (Sin^

j^etnen.



Sw^ito Sipifel.

!D{e 8!Iat)erei ift fo alt aU bie ®ef(^i^te ber 9}^en]d)l^ett.

ÜDte älteften Ueberlieferungen iinb Urfimben erträ^nen fic

überall aU einen gefe^ürf) anerfannten 3"fi*^i^^/ toüdjcx bem

dltd)k be§ (Stärfern feinen Urf^rnng öerbanft. X)tv SOZenfd)

nähert fic^ eben in feinen cjefeüfd^aftücljen 5Infängen e^er bem

5lf)iere aU bem ben "contrat sociaP' üemirfüdjenben 'poIi*=

tüer. :l)er ©Haöe ift ein red^t^nnfä^iger ^}tn\ä), (Sr sälilt

nid)t nnter bie ^erfonen, ift eine «Sadje, ©egenftanb beö ©*
gent!)um§nnb ber n)iö!ür(id)cn!l)i§pofition'8eitcn§ be^^errn»

(S^ ift natürü^ nidjt bie ^nfgabe biefeö ^apitel^, bie @e=

fi^ic^te ber ©ffaöeret Don ben älteften ^tikn U^ anf bie Un-

ab^ängig!eit^=(Sr!((irnng ber ^bereinigten Staaten an^^nfitl)*

ren : e^ tniK t)ielmel)r nnr i^re i^arafteriftifi^en SOZomente bei

ben §anpts^n(tnrüi3(fern ber ©cfdjidite bel}nf§ be§ beffern

SSerftänbniffeö ber 5Imeri!anif(^en (Sftaücrei r)ert)orf)eben.

^ie gan^e fojiale Drbnnng beö cioiüfirten nnb nncit3ilifirten

TOert^nmö, ja baö fo l)Oc^ gepriefene poIitifd)e greitjeü^*

gefüljl, ber repnblüanif^e @inn ber ©ricdjen imb 9^ömer for*

berte bie Unfreiheit ^nberer, bie (Sflaoerei aU Unterlage nnb

goüe, .

©ie Qnellen, an§ n)clc^en ben antuen Staaten i^re ^^fla*

t)en gnfloffen, toaren oor^ng^meife frieg^gefangcnfc^aft, ®e==

bnrt nnb ^anf. ©o finben mir fdjon in ben älteften 3^iten in

(g g ^ |3 1 e n (gflaoenmärfte nnb befiegte geinbe in hk @!la*

üerei abgeführt. 5lne oerfdjiebenen a}^onnmenten erfe^en trir,
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bag e6 bort 1 600 t). (^^r. 9^egerff(aöen gab. !Dte (Sftaöerei

vererbte fid) öon ^ater imb ällutter auf bie ^inber. X)er

§err, ber einen Sflauen töbtete, ging ebenfo ftraflo^ anö tnie

bei ben 3^ u b e n, unter benen fid) fogar ein armer d)lann nebft

gamilie einem 9^eid)en feineö ^ol!e^ 3um jeitltieifen ^aufe

anbieten tonnte. SDie ^e()anblung ber Kriegsgefangenen unb

üon gremben unb Reiben getaufti^t voav fet)r t)art. ^efinlii^

t)ert)ie(t e§ fidj bei ben @ rte c^ en. ißiS-anf «Solon t)atte ber

©laubiger fogar ^a^ dUd)t, ben ^a(}(nncj§unfä()igen ®d)ulbner

in bie ^ftaoeret ^u öerfaufen ; (Altern !onntcn baffetbe mit

ü)ren Klnbern tt)un. !l)ie Kriegsgefangenen mußten bie

f(^n)ere grobe Wchüt anSrid)ten, irä^renb \)k auf @f(aüen^

märften getauften <S!(aoen aU §auSbiener oern)anbt mürben.

2tuS (Sgi^pten be^og man bie 9?eger, wd^t aU Öu^uS^Sftaoen

fel)r beliebt u^aren. Unter ben griedjifdjen Qn\dn lüaren ^De^^

toS unb (S^ioS als @!laoenmärfte fe^r berühmt. ^e!anntli(^

übertrug felbft ^lato in feiner „9^epublif" hk !letnlid)en ©e-

fdjäfte beS täglidjen SebenS unb bie (Sorgen beS ^auSlnefenS

ansfdjliepic^ ben ©flauen, um h^n §erren bie öolle :53et^ati^

gung am ©taate ^u ermögti^en. ©ie- ^el)anblung beS (Sfla-

öen lüar bei ben ©rtedjen l)umaner als bei ben (Sgtjptern unb

Stuben. (5r !onnte bis ^u einem gcn)iffen ®rabe 33ermögen

enoerben. !Der §err mn^te, ttienn er il)n graufam be^anbelte,

t^n t)er!aufen
; Ja er öerlor felbft feine ^^ei^te auf i^n. .^n

5ltl)en tüurbe ber §err, tneldjer einen @!laoen getöbtet l)atte,

öerbannt ; bie S^öbtung eines fremben ©flaoen bagegen tüarb

U)ie bie eincS freien 9]^enf(^en beftraft.

2(m heften unb 3luSfül)rlid)ften finb ttiir über bie @!la:=

oerei bei ben $R ömern nnterrtdjtet. ©ie Kcnntnig il)rer ©e-

fc^e ift be§l}alb befonberS tüidjtig für nnS, einmal nieil baS

9^ömifd)e 9^ed}t mit feiner ftarren Öogi! bie abftra!te (Seite ber

gragc am confequenteftcn enttt)i(fclt ^at, bann aber, ujeil eS

bei feiner fpätcrn ^Verbreitung über ben Seften öuropa'S

and) in biefer grage einen 3'^^rl)nnberte überbauernben,
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t^eilö btreften, t^etl^ inbireftcn (Slnpug felbft auf bte neue

mdt auggeübt ^t.

©er £rteg§fug ift tu 9xom ba§ t)ou üoruljereiu gegebeue

t)ötfcrrcd)t(id}e ^^er^ältui^, bie ^eute bie Suqel be^ ^ömU
fdjeu (Sigeutljumöbegriffeg, tüte beitu überl)auj3t ber ^röiutfc^e

(gtüat auf bciu Wilomcntt ber ©etnaltfamteit berul)t. (£§

folgte au§ fciuer tutt ber äugerfteu (gd)roffI)eit eutiüidelteu

9^atur, ba^ ber 9töjuifd)e @!(at)e ui^tö alö etuc @ac^e, aU
bag abfolute uub uubefi^räufte (gigeut{)mu beö §erru n)ar>

!l)er ©ftatfC fouute uidjt ftageu, uidjt S^n^c fetu, uur für bcu

§erru ern^erbeu, utdjtg befi^eu. 3^ie @eU3a(t be§ pater fami-

lias, fdjou fo auögebe^ut über fetue ^tuber, bag fie ^u bereu

^öbtuug bere(^ttgte, \vav gauj ttubebtugt über beu ©flaüeu«

(Ex fouute t^u ^uut Kampfe uttt htn iDtlbeu 2:r}tereu üerur-

t()et(eu, ttad) Suft uub Öauue öerljetrat^eit, üouSetb mtb^tub

treuueu m't inegeu ^rauf^eit auöfe^eu. Wit etuem Sorte,

er burfte gerabe foöiet mit i!)m t^uu aU er fotutte. ^^öä)^

fteuö utai^tcu ber (leufor ober bie öffeutlidje (Sitte itub dJlcu

nitug i^reu ©uflug getteub uub fü^rteu bie ©etnatt iu Sir!*

(id)fcit auf eiu t)crftäubige§ SJIa^ jitrüd, 'X)ie ®!(aoeu üm^
ßnuorbeteu louuteu auf bie golter gefpauut ujerbeu, um beu

SJ^örber ^u eutbedcu, ©er ©laubiger üerfaufte feiueu ^djnlh^

ner iu bie @!(aoerei, um fidj be^aljlt 3U madjeu. Qa, ber iöer^^

fauf tu bie @!lat)erei faub felbft aU (Strafe für teidjte 33er*

fe^eu, (Statt, uiie ^. iß. für 9'ä(^t3al)(uug ber oft uuerfdjiuiug*

Mjeu @teucru, ©ie beftäubigeu Ä\iege brad)teu uugcttjlige

©efaugeue iu bie ^änht ber (Sieger, itub (Seeräuberci foU)ie

förmUdje Stlaüeusüdjterei öcrmcljrtcu bie 3^^^)^ ber Sflaüeu

tu'§ Uitbegrau^te. (Sdjou im 5lufaug ber Haifergcit uiar dlom

ber bcbeutcubfte (Sftaüeitmarft ber aftcu Se(t. ©ie retdjeu

9?ömer f)ieltcu 3^aufeube oou Sflaüeu. Uuter if)ueu tnareu

Slerate, (Sdjrciber, ©idjter, !^e!)rer, (gr3iel)er uub ^djriftftcder

;

fie betl)ätigteu fidj überl)aupt iu atkn ©cbietcu beS Stffcuö.

(Srft bie -3mpci*ötoreu mitberteu bie redjttofe Sage bcrSttateu
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im 3ntcrc[[e bcr öffcntüdjen ^icf)cr()cit imb guten (Sitte,

fo ba^ ha^ W^^^P ^tu* öäu^tidjen ykdjtlofigfeit beö (gflaoen

attmälig bebeiitenb niobifijirt tüurbe. A>3eioubcr^ naljut fiel)

^im it)rer an. 3}er (Eflaüc fouiite fcitbcui unter gciDiffen ^X^cv-

()ä(tnif]cn gunt S^eftamcnt^jerben ernannt iperben unb iluTträcje

fcljüej^cn, er ftaub unter beut (hk\ci^c beö focjcnannten natür^

(id)en iRcdjt^, nmj3te alfo gciDiffe (5()e()inbcrnif)'e (i^enuaubt^

fdjaftöücrbotc) anerfcnnen, tonnte nor Willem freigelaffen iner-

ben unb nad) erfo(t3tcr greilaffnng lüegcn erlittener iDtijsljanb^

lung mit ber -S^ii^^^tenttage auftreten. (So galt namentlid) ge=

gen 30^itte unb (Snbe ber ^aiferjeit für einen (Sl)rcnpunit, rcdjt

öiele greigetafl'ene gn ()aben. 33iefe lUZannmiffion, befonberö

bie teftamentarifc^e, artete gu einer fotdjen (gudjt au^, baß

baö ©efetj fid) i()re Uebennadjung unb ^efdjränfnng ^ur be-

fonbern Slnfgabe madjte.

rMau l-)at]\ä) baö \^oo^ einc§ Diömifdjcn effaben, fagt ein

geiftboder gor[d)er, dl, -3f)ering in feinem ©eifte beö römi^

fd)en Üiedjtö, wie ba§ eineö fjentigen 9legcrfftauen öorgefteltt^unb

fid) ^n ber 5lnnal)me berteitcn (äffen, a(ö ob ha<^ ^nftitut erft

fl^ttter einen mcnfd)lid)cn Gl^arafter angenommen ()abc, trcit

erft in ber ^aifer^eit eine I)umane 5(nfcf)aunng§n)eife inner-

{) a tb b e r (33 e f e 4^ g e b n n g fid}tbar mirb. '4}a§ iuTl)ä(tniB

mödjte in Sirflidjtcit gcrabe t)a^ entgegengefel^te gcinefcn fein,

^ie Sitte fidjerte beut ©ftaben in alter ^cit ein iüeit beffereö

!?oo§, aU e^3 bie ©efe^gebung fpäter nur irgcnb öermodjte.

93leincr 5(nfid)t nad) muffen mir in ber @cfd)id)te ber dlöniu

fd)en Sltaberei jmei ^criobcn nnterfd)eiben, nidjt nad) bem

untergcorbnetcn @efid)t^pun!t, mie bie ® efcljgebung fid)

in biefcm ^nf^^tute t)erl)alten, fonbern nad) bem ^"K*)!^''^^

unb (5l)arafter, ben baffclbe .^n t)crfd)iebencn Reiten im l^ c b e n

an fid) trug." '^^ie 5lnalogte ber 5Imerii:anifd)en "J^lantagen*

ftaaten im 3?erl)ältni(3 ^n ben nörb(id)en Sflaoenftaaten, in

mcld)en bcr Sflaue mcl)r Wiener unb C>k'I]ülfe bc^ ^errn ift,

bemeift fd)lagenb, baj3 §err 3^)^'i*ii^0 '^^^^^)^ tj^^t. So lange fid)
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nämli^ bte (gflaüeret auf ha^ §au§ befdjränft, ficl)ert bte

@itte bcm eüaüeu in 'Jtom \vk in bcn :i^ereintöten -Staaten

ein beffereö Öooi^ al^ eö bie ©efetjöebnng nur injenb t)cr==

niao. ßrft toenn ber milbernbe (innfluB perjönlidjer ^e^tetjun^

gen iticöfäüt, luirb ba^ iBcv^ältuig in ber 3:l)at ein anbereö,

roI)ere§ unb graufauierei^. ^hi jum (inbe ber Üiepublif inarcn

bie Sftaöen bie ©e^ülfen bc§ §errn, mit toetcfiem fie bie iix^

beit unb ba§ Ijitnöüdje öeben tljeitten, alfo täglid) in bie in^

timfte ^eridjrung tarnen. (Srft alö in gotge ber großen an§>-

lüärtigen ßrobcrnngen bie 3t^t)t ber eflaüen in'^3 Vlncjcljeure

trudjö, fielen biefe ^erfönüdjen ^e^ieljungen tüeg, ber etlaüe

blieb bem §errn frenib unb galt in beffen klugen blo^ ale

Saare, aU Sac^e. !l)cr Unter fdjieb, ber fid^ in Üiont ^eitlid)

in ber Öiepublif unb fpäteren Äaiferjeit änderte, jeigt fic^ iu

ben ^Bereinigten 'Staaten räumüd) an bem 9}Mrt)lanber g a r^

m e r, ber nur tpenige ^an^fttaüen l)at unb an bem ^ß f ( a n-

g e r tion ßouifiana, treldjer bereu S^aufenb gäljlt. '^k Sorte

garm unb ^flansung d)ara!terifiren ba§ ^^crl)ältni^

am heften. (Ein garnier arbeitet felbft mit feinen SflaüeU;.

ein ^T3flan3er liijt biefe für fidi arbeiten.

©ie alte 5i}elt ging an ber ^flaüerei ^u (^runbe. ^hix bie

allgemeine freie '^Irbeit, bie 5^1}ätigfeit jebe^ (Sin^elnen !aun

p\x fo^^ialen unb |)olitifc^en @cfunbl}eit fül)ren unb ein 33olf

fräftig, blül)enb unb banerl)aft madjen. ^ie ^Staaten be§ ^^11-

tertl)umö, (^riedjenlanb unb $Rom an ber Spilie, fo Diel

menfd)lid) (Sdjöneö fie au^ in ben 3^agen il)re^ ©langet ent^^

Und'elu modjten, tüellten barüber bin unb nerfanlten, treil fie

ben (Segen ber freien Strbeit uidjt fannten unb bie ^flaücrei

fid) über ben Ä'opf lüudjfen liegen. 5}ie oft gebraudjte unb oft

gemipraudjte 9?ebe — fagt 3:i)eobor d)l o m m f c n im britten

:53anbe feiner Oiömifdjcn @cfd)id)tc — üon einem au^

9}tillionnren unb :53ettlern ^nfammengefetjtcn ©cmeinwefen,

trifft oiellcid}t nirgcnb fo oollftänbig gn roie bei bem &iom ber

legten ^cit ber Üie^niblit Unb nirgenbi^ iüo^l audj ift ber
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ternfa^ be§ ©Haüenftaatö, ba^ bcr retd)e $Dtan, ber üon

feiner S flauen 5(rbeit lebt, not{)n)enbig rcfpeftabet, bcr arme

^am, bcr öon feiner §änbe 3ßer! lebt, nottjtüenbig gemein

ift mit fo grancnüoner @id)crl)eit a(^ ber nniDiberfpredjIicfje

©runbgebanfe be^ ganzen öffcntlidjcn nnb ^riüaten ^er!el)rö

anerfannt morbcn. (Sinen tpirüidjcn aJlittcIftanb in nnferem

(Sinne giebt e^ nidjt, lüie e^ benn in feinem öodfontmen ent=

lüidcltcn @f(aDenftaat einen foldjcn geben t'ann. SS^aö gleid)=

fam a(ö gnter DJJittelftanb erfd}eint nnb gen)iffer Wa^m anc^

ift, finb bie reidjcn ©efdjäftönmnncr nnb (^rnnbbefi^er, bie fo

nngcbdbet ober anc^ fo gebilbct finb, nm \xd) innerl)a(b ber

©p()are it)rer 3:^ätig!eit jn bcfdjciben nnb üom öffcntlid)en

Jßeben fidj fern ^n galten— !l)ie römifdjc ©efcKfdjaft ^nr ^cit

beö 25erfai(^ ber 9?epubü! ift bereite \>k r,ooütommcn an^=

gebiCbcte ^(antagenbefi^erariftofratie, mit einer ftarfen ^d)aU

tirnng Don Spc!n(ation nnb einer (eifcn ^nance oon angemei*

ner ^itbnng-" ©erabe fo ift e§ im @iiben ber ^Bereinigten

Staaten.

'S^k d)ara!teriftifc^e gorm ber !Dienftbar!cit be^ 9J? i 1 1 e U
altera ift bie Öeib cig enfd) af t : fic ift bie ©rnnblage

be^ genbalfl)ftem^. 9?nr nod) anönal]mölüeife lüar Sflaocrei

bie gotgc ber l^rieg«gefangcnfcf)aft, tuie j. ^, in ben Kriegen

bcr ^cntfdjcn 9^itter gegen bie Sftanen ober ber Spanier gc-

gen bfe SJ^anren. Sbenfomenig iinrb bicfe allgemeine &?cgc(

bur^ ben Umftanb anfgeljobcn, ba§ ^n Slnfang biefer ^eriobe,

namentlid) nnter ben l)cibnifd}en 33ölfern, bie Sflaocrei nod)

in i^rer rol)eftcn gorm beftanb. (Snglanb 5. ^, ^ä^lte oor

bem Einfall ber 3^ormannen (1066) nnter feinen ^mei WiU
lionen (Sinwo^nern an anbertl)alb 9}^illioncn, a(fo brei S3icr^

tel, Sflaoen. ^iefe tnnrbcn in ©cfcljcn nnb Urfnnbcn p)U

f^en ben Od)fen nnb ^^ferben anfgcfiil)rt nnb bilbcten ben

üorjüglidjften 5ln§fnl)r:=5Irti!el nad) Sd)ottlanb, ^r^f^nb nnb

Um (kontinent. (S^ Ijcijt nnb ift bnrd)an^ nid)t nmr>al)rfd)ein^

l\6)f bag (Snglifc^e Sflaoen, bie gnr 3cit ©regor'ö I. anf ben
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Tlaxit üon-9iom ge6rad)t tporben, bte erfte ^cranlaffitng ^itr

^efeljvitiig ber 5lngelfad)fen jimi (Il)riftent[)mu tuurben. -3'm

grogen @angen aber be]c()rän!t ficf) bte Untertüerfung ber ^^er^

fon fortan auf ben bcftiuuutcn ^\vcä ber Bebauung bcö Sau^

be^, l)ebt a(]o, mit fie eine bctjtän^te Üiid)tung hatr bie grei-

'\:)nt ber Unterworfenen nid)t Dötlig anf. 3n »^^^^ ^i^^^ ^^^^ 9iö==

ntern unterworfenen Säubern, verbreitete fid} römifd)e ^itte

unb {)errfdjte römifc^e^ Öcfet^ ; in ben nieiften fanb fid) bie

(Sf(at>erei bereite in balb milber, baib t)arter gorm t3or, !4}ie

(gieger malzten leinen Unterfd)ieb jwifdjen bcnUntennorfenen:

§erren unb llnec^te würben gleidjniäjig ^n 3^ienften, Slrbeiten

unb ©etb^aljtungen ^erange.^ogen. ®ie Sieger würben bie

Ferren be^ Öaube^, wie 5. ^. bie graufen in ©allien. ^ie

angeborenen aber mußten al^ "servi'' ben @runb unb ^0=

ben gegen gewiffe ^Ibgaben unb !4^ienfte bebauen. 93?andje

biefer leibeigenen Waren üon ben greifaffeu nur burdj eine

!(eine, fauni merftidje öinie gefd)ieben, auberc wicber waren fo

gebrüht unb ber SittÜtr unb ©ranfamfeit it)rer §erren prei^^

gegeben, ba^ fie eö !aum beffer aU wirHidie ®!(aoen Ratten.

Grft gegen (Snbe be§ 93littela(tcrö nal)m bie Seibeigeufdjaft

eine beffere ©eftatt an
;

fie üerantagte langjährige llämpfe,

wie ben großen ^eutfc^en ^auernfrieg, üerfdjwanb aber erft

mit ber granjöfifc^en 9?et)o(ution au§ bem *i?cben ber cioiüfir=

ten ^ijtfer.

Senn fid) 5Iltert()mn unb SJ^ittetatter burc^ bie unbebiugte

unb bebingte gorm ber (Sftaüerei üon einanber unterfd)ieben,

fo fnd)t i^nen bie neuere ^dt ben 9kng abzulaufen, nid)t etwa

baburd), bag fie beibe Wirten ber I^ienftbarfeit abgefd)afft, fon=

bcrn, bag fie in ber 9^ a c en^^ e r
f
d) i e b e n f) e i t eine neue gorm

ber ^ned)tung unb ^war bie granfamfte üon adcn, bie Sieger-

fflaDerei einfül)rt unb anebitbcte. 5tl(erbingö gab e^^ fd)on in

ben ätteften 3^itcn 92egerfflal3en. d^ ^atte fogar bie 5(nfic^t

öon einer eingeborenen organifd)en Inferiorität ber Sieger bei

ben ättefteu Golfern ©eltuug gewonnen ; aHein ber (SdjWarje
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tf)ci(te boil) ba[fe(be ^ooö mit bcii Seiten, bic ^autfavbc Iie^

bhu3tc uidjt bcu ^^mm itnb g-liid) bcr 8I:lai)crci, 3^^ ^cu biö*

l)crit3cn gönnen ber (gt'laüerct lag tcinc fo fdjroffc Kluft gmi^

fdjen ^ciTii iiub ^ncdjt, ja hu i>crl)(tltni5 Su beut fpätcr au^-

ßctnlbctcn ^Ijftcme l)attc bic Stellung Leiber ju einauber ]o-^

gar einen gemiffen patriardjalifdjcn 5lnftrid). !l)enn berS flaue

gel)örte in ber^^iegel einem benadjbarten , felbft ftanunuer'

iDanbten l^olfe an ; er befanb fid) mit bem ^errn auf berfcl^

bcn, inenn nidjt einer l)öl)ern ^ilbungöftnfe, er ftanb il)m üon

t)ornl)crein burd) bie ©cmeinfamfeit ber DkUigion, (Bitte, l)äuv3=

lid)en 5lrbeit nnb bcö ^er!e(]r^ nä^er. Sßer t)ente §err mar,

fonnte morgen burd) hk llrieg^gefangenfdjaft felbft S flaue

iDerben. ^ur;^ ber 51bftanb betraf nur baö 9ied)tlid)e, nidjt baö

rein SQ^Mtfdjlidje in iljrer Stellung. Grft ben d)riftlid)en ))la-

tionen ber '^^eugeit lüar ber traurige ^inl)m üorbel)alten, bie

9f?eger[flaueret gefd)affen nnb ^n bem (5nbe bie internationale

Sluöbeutnng be^ einen Seltl)eilö burd) ben anbern eingeführt

nnb fogar in ein l)anbelöpoliti|djegSljftem gcbradjt ^n l]abcn.

T)n ©eift nnb ba§ |)anbelögenie be^ (änropäerg verpflanzte

bie rol)e |3l)t)fifd)e traft beö ^^Ifrifaner^ auf ben jungen xippU

gen ^oben Stmerifa'^, alfo brei SSclttljcilc l)alfcn mol)l ober

übel einen ^i^ft^^^^ f^affen, treldjcr ber 9}?cnfdjl)eit üiel mcljr

iölut nnb glud) al^ ^ortI)cil nnb Segen gcbradjt Ijat.

.'Bereite im S'aljvc 1440 bradjten bie ^ortugiefen 9?eger

in ben §anbeL Um ba^3 ^aljr 14G0 beftanb in l'iffabon fdjon

ein ^f^cgernmrft. (Srft gegen Sube be§ fünf^cljutcn 3af}rl)itn=

bert§ wnxbm bie Sdjtvar^en ,zur ^^obcnfuttur ocriüaubt. ?llö

l^anbel£^pDlitifdjcö Stjftem bagcgen beginnt ber 9^eger^anbel

balb nadj bcr (Sntbedung Oon 5(merifa.

m ift befannt, baj3 öa§ (Safa^ au§ SJ^itleib für bie (gin-

geborenen 3ncrft Ifrüancr nadj SÖ}eftinbicn t)er|3flan,^te. Qcne

tparen gu fdjtnadj nnb inbolcnt, alö ha^ \ie mit Grfolg ^nm

Einbau be§ :53oben§ nnb ^nr fdjn)cren 5lrbcit in ben -^erg^

iDcrfen (jätten ücrn^anbt irerben fonnen, biefe maren räftig
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unb ]ta\% an ben (jcigcn ipiinmct^ftricl) gcn)i)I)nt unb il)rcr

(Stner luog bie 5Irbcit öon üicr S'U^ic^t^^^^n auf. Sjic Üirdje

gab bem neuen "^ßfane tljre iföeilje, ber Staat faub i^n anwerft

eiuträt3lid) unb I)ic(t bcjlialb feine ^iiftiuununtj mdjt ^urücf.

;^ie Spantfc^e 9^egterung (ie^ im Qa^xt 1511 burd) ba§

§anbe(ögertdjt t)on (SeDitta bie iäl)rüd) für bie -Sui^^fJ^ 'Do-

mingo, dnba, ^Novtorico unb 3amaica erforber(td)en ^lcc\cv-

fflaöen auf 4000 ^öpfe feftfcljen, ©djon 1522 brad) ein 9?e=

geraufftanb in .Spat)ti an^. ^m -3at)re 1517 gab tar( Y»

feinem ©iinftling Öa ^refa auf adjt -3^^^)^*^ baö a)buopo{ ^ur

9^ee3er-(I-infu()r in bie l!o(onien, iüetdjeö berfelbe fofort für

25,000 !Du!aten an bie ©enuefer üerfaufte, T)ie ^cit wav

!aum abgelaufen, al^ fid) bie ^^ortugiefen, n3e(d)e a(§ ^öefil^er

ber 5(frifanifd)en 92ieber(affungen ben dJtaxtt auofd)ücf4ic^

bel)errfd)tcn, ber 9teger==(vinful)r nad) '^Imerifa ju bemädjtigen

mußten, ©te blieben feitbem bie ©anpt^Sflaüen^änbter bi^

auf ben (jeutigen Xag. !4}ie (Spanier bagcgcn gaben ba§ ®e-

fdjtift gan,^ auf unb fdjtoffen biö lTt8 mit anberen ^^ationeu

!^ieferung§t)erträge (Assientos) für ba^ ^ebürfniB il)rer ,to^

lonien*). Unter biefen 33erträgen ^at ber mit (Snglanb im

3at)re 1115 gcfditoffene ^{ffieuto inegen ber barauö ^erüor-

gel)cnben 33cnr>id(ungen eine grojc iöerüt)mtl}eit erlangt ; er

fdjloB ba§ 9ied)t ein, 141,000 9teger in bie S!(aöerei ^h üer^

!aufcn.

9^ad) ben ^ortugiefen bet^ ciligten fid) bie (Sngiänber am
(Srfolgreidjften am (S![aüen()anbe(, feit im Q'ül)xc 1553 bie

erften öier unb ^tt)an;^ig Sflaüen in (ängtanb getanbet unb

t)er!auft iDuren. X^ie i)ffcntti(^e 9}^einung jener ^eit nal)m

baran nid)t ben minbeften 'Infto^. Sie ()ie(t bie Sd)n)ar5en für

präbeftiiürt jur Sftaüerei unb trat bej]I}a(b and) ben t)on ber

D^egiernng jnr Djlonopoüfirung biefeö ^anbelojtüeigeg er^

tljeilten Privilegien niä)t entgegen. Sdion bie Königin

*) ^, S^ercr, ®efd)tc^tc beg 3öem)anbel6, II, 94 u. 95.
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(Süfabetl) üeB ficf) i()rcn Hntf)ci( an ben burcf) ben ^ftaöen^

ücrfauf erhielten ^^rofitcn auv53a()(cn. Qatoh I. mtb tar( IL
amrcit befoubcrö frcicjcbig in bcr (5rtl)ci(nng bcrartiger ^c^
njiUtgnngcn

;
fie bctracljtetcn bicfclbcn a(ö ein luillfonuncncö

nnb fd)ncHeö Wittd bcr ^crcidjcrnng. i^on ben bcm §ofc

nal)cfte{)enbcn "^erfoncn nnb Don ^Ingcljorigen bcr !öniglic()en

gainiüc gcidjUtjt, erlaubten fid) bie Unternetjmcr icbe ©emalt*

t{)at nnb ^ebrücfnng, fo baj3 ha^ Parlament in golge bcr

Seitens ber (Sngüfdjcn Kolonien einlanfenben Etagen nnb

ißefdjmerben jidj 1698 ge^^mnngen fal], ben 9tegerl)anbe( ge^

gen eine 3Ibgabe t)on ^eljn '^Projent ber 5(nt^fnl)r frei ^n geben.

3}agegen fndjte ßngtanb fid} nnb feinen ^Mirgcrn baS 932ono=

poi hc^ Sflat)en()anbe(S für bie freniben EDt'ädjte ^n fid)ern.

JiHüerpool lünrbe balb ber |)anptfit3 biefeö ©efdjäftei^. ^on
1750—1783 tDnrben etlua 30,000 9teger jäljrtic^ nnter (vng=

lifdjer gtagge in bie @!(at)erei gefüljrt. ^m Sa^)xc 1771

fjatte Sit)er|30o( 105, Öonbon 85 nnb iöriftol 25 (Sdjiffe in

biefeni §anbe(, erftere Stabt fül)rte anf il)nen n. 5(. 12,144

5ln!er ©piritnofen nad) bem ^Senegal nnb ©ninea an§, ^x\v

2>ertf)ei(nng nnter bie (Eingeborenen. ©leid) in baö folgenbe

3-a^r fällt bie berül)ntte (Sntfdjeibnng be§ ^orb 9}tanSfie(b im

(gomerfet ga((e, iponad) feber SHaüe frei ift, ber ben :33oben

beS SJZntterlan'beS betritt. "The air of Englandis too purefor

a slave to breatbe in ! 5>on I)ier an batiren bie Gmangi^ja^

tionöbeftrebnngen in (Sngtanb.

!DaS erfte (Sflaöenfdjiff, tneldjeö in einem 9?orbamerifa^

nifdjen §afen anfam, n^ar ein §ofiänbifd)e§. (So tief im

Sal)re 1G20 in gameStoinn in 35irginia mit ^njanjig ©üaDen

ein, alfo jn bcrfclbcn ^eit, aU bie $i(gert)äter in |5(t)montf)

^lod an'S Öanb ftiegen nnb ben ©rnnbftein für bie fünftige

(S^röge nnb :^ebentnng ber SSercinigten Staaten legten. (Sin

3cil)r fpäter n^arb 'ok erfte ^anmtüoWe in Äerifa gebant.

'^tm ^eobad)ter ber gefd)id}tüd)en (Sntn)i(f(nng brängt fit^

oft nntüiüfnrli^ bie ^emerfung auf, als ob bie finfteren
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SO^äcfjte einer abftcrbcubcu äl^clt fiel) rädjcn tDoHtcn für bie

uniütbcrftcl}lidjc (bemalt, mit ber fie tion einer nenen, friiftig

auftrebenben inclti]cid)idjtltd)en C'podje nernidjtet tnerben. IDa

Iciffcn fie bann im §er3en ber nenen ^eit baö (^ift jnrütf,

ba§ immerljin nod) ftar! genng ift, bie neue Saat im Äeime

3n erftiden ober ^n üerfrltppefn. So fal) bac^ -3al)r, iDctdjeö

bie ^rfinbnng ber :^ndjbrnc!er!nnft unftcrlUid) machte, bie

moberne Diegerfttaüerci entftct)en, nnb bemfetben -Sci^^'^r ii^et-

djcö bie greii)eit§ibeen (Snropa'ö auf bcn jungen ^^oben 5(me^

rifa'ö üer^i flauste, umrb g(eid)fam, um il)ncn ein ^leigemidjt

an bie güße ju f}ängen, bie 3legerff(at)erei nnb bie ^^anm-

motte in bie Stiege gelegt. Unb bie finfteren 9}cäd)te ^abcn

fid) nid]t uerredjuet : nod) I)ente, nad) ^meiljimbert unb üierjig

3al)rcn finb bie '3cegerff(aüerei nnb ^aumtPoKe ^ier ^n 2anht

mädjtigcr a(ö bie grei()eit!

^ic ^ollänbcr f)atten mit ridjtigem ^üd ben bcftcn

D^tarft I)cran<?gefnnben. 53ebingte T)icnftbarfeit auf ©runb

l)on ^ontraften I)atte oon '^(nfang an in ^irginien beftanben.

Slrme mitteHofe (5intt»anberer bienten unb ^al)(ten bie Soften

il)rer 9ieife bnrc^ 5(rbeit ah. !Die ^erfd}iffung berartiger luei:^

ger l^icnftboten bilbete balb einen ftc(}enben ^Janbelöartifel in

ben (5nglifd)en ijäfen. Sn 33irginien angefommen ipurben fie

an ben DJ^eiftbietenben Derfanft. 3^ie auf beut S(^lad)tfe(be

öon !43nnbar gefangenen Sdjotten, hie rol)a(iftifd)en ©efange-

neu ber Sdjladjt üon Sorcefter unb bie 3riönbifc^en ^eat^o-

Uten lüurbcn tjanfenmeife unb unter Umftänben au^gefüf)rt,

n^elc^e ber Barbarei beö 9^egerf)anbel$ tüenig nadjgaben. 3'm

3al)re 1685 ftritten fid) öeute öon (iinftu^ bei §ofe mit un:=

geftümer §abgier um bie lücgen 2:i)ei(na()me an bem 5(uf*

ftanbe bei 9}^onmout^ pr ^Transportation 23erurtf)ei(ten n)ie

um eine gut oerfäufüdje Saare *) ! (SS mag in biefer ^^er-

binbung bemertt iDerben, baj üon ^2lnfang beS 18. bie ju Stn-

*) Baücroft, History of tbe United States I, 176 ff.
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fang bc6 19. 3a()rl)unbcrt^ un|cre 'IDeutl'^cn Öanb^^kitte in

bcrfclbcu Seife tu ^]3emifl]luauien alv5 ^icuftbotcu auf 3cit

öcrfaiift tpiirben, unb ha^ bcr i'jan^e rot)e Raubet biird) bie

©celciuicrtäufer imt Dvljebcr mit berfelben fdjnöbeu ©emimis

fitdjt uitb üiüd'fidjtv^Iofiöfeit betrieben iDurbe, bie bem ^fla=

t)en()aube( antlebt. 3^ie Öatje ber bnrd) 33ertrag gebunbenen

:Dienftboten nnterfdjieb fid) uon berjenigen ber eflaücn Ijaupt-

fädjlidj bnrd) bie 'fcienft^eit, unb inenn and) bie ©efeljgebung

bie redjt^eitige greilaffung begünftigte, fo ennt)glid)te nnb

erleidjtcrte bod) biefer 3^^'^^^^^^ ^cr arbcitenben ^(affe bie

(äinfül)rnng imniertüä^renber ^ned)tfd)aft. CE^ fdjien übrigen^

im 5tnfang, alö ob bie ©ftanerei fid) nur (angfam nnb fpär^

lid) an^be[)nen mürbe, benn felbft brei^ig 3al)re nad) jener

erften (iinfnl)r famen in ^irginien fünfzig Seif3e anf einen

(Sd)mar5en. (Srft bcr alünäüg fid) fül)(bar mad)enbe ^J^anget

an meinen Strbcitcrn bemirtte bie 5IniJbe^nnng ber (Sflaiicrci

nnb befrcnnbete bie *^^flan^er mit ben 9hid)tl)eilen nnb liebeln

be^3 3itftitnt§. ^er Xabaf mnrbe fel)r fd)ne(l ba^ (Stapel-

^Probnft ^irginieng, ©ie «Sflaüenarbeit ermieö fid) jn feiner

®cminnnng anwerft t)ortl)cill]aft, bie Sflanen*(5inful)r nat)m

baljer mit jebem Qa^vc ^n, nnb balb mar nid)t bloJ3 ^irgi^

Uten, fonbern febe l^olonie in ^ritifdi-^merifa mit Slfrifani-

fd)en Filarien Derforgt.

(gelbft nad) iTi'eu*(Snglanb mar bie ©flaüerei gebrnngen.

Tlan mad)te bort ^"bianer nnb Sei^c gn ©flauen, el)e nmn

bie @d)mar3en an^fd)lie^lid) al§ fold)e oermanbte. 9tad) ben

Tabellen beö ^oarb of 2:rabe 3äl)lte a}2affad)nfctt^3 im 3al]re

1715 über 2000 nnb (Sonnecticnt an 1500 Sflaoen. 9htr

•^roüibence, bie ©cmeinbe uon 9ioger SiMUiam^, mad)te eine

21nönal)me non ber 9^egel, ^Jkw J^or! (bamal^ 3len^51mfterbam)

erl)ielt bnrd) bie Sefttnbtfd)e (Sompagnie im 3al)i*c 1620 feine

erftc SflaOenjufn^r. 3^ie @tabt felbft l)atte 21ntl)eil an einem

©!lat)enfd)iffe. 3^er ©onöernenr ^eter @tut)Oefant (oon

1G47 biö 1671) erl)ielt üom a}httterlanbe an^ ben :^efel)l,
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mit allen Gräften auf §)ebmtg bc^ Sftaücn^anbel^ llinjuroir^

!en» ^erettö 1750 madjtcn bie S flauen ein Sed)§tel ber ^e*

Dölfcrnng ber etabt au^5. ^^cfanut finb bie focjenanuten 3!la=

tien'^crfdjipbrnngcn unb ^^ernrtljeilumjen, bie in bem ^aljvt

1712 unb 1741 ftattfanben. 3u 5)tew 3^i^f^i) ^iirbe fd)on

16G5 eine Prämie öon fünf unb fieben^ig 5id'cr Sauber für

(Sinfnl)rung jebeö gefnnben unb fräftigcn e flauen auv^tgefet^t.

(Selbft bie Quäfer ^ennft)lt)auien'ö fd)loffen bie ©flauerei

nid}t gan^ au6, obgleid) fie bort am Sd)n3äd)ften unb Unbe-

bentenbften mar. ß^ ift ber unftcrblid)e Ühi^^m nnfcrcr beut*

fdjen in ben le^tern @taat eingemanberten Öanb^teute, ba§

fie ^n einer ^cit, tno felbft bie (^etviffcnl)afteften nid}t§ %n-

ftö^ige^ in ber ^flaüenarbeit fanben, entfd}ieben bagegen auf-

traten. (Sie erftärten e§ im ©egenfa^ ^u ben Ouäfern für

unfittlid), (gflaüen ^n l)alten, unb reid)ten im 3al)re 1688

bei ber '^ffcmblt) ton ^^ennft^lüanien eine "ipetition ein, morin

fie hie nubebingte 5lbfd)affung ber (gflaucrei forbertcn.

Qn ben beiben (Sarolina'-ä tritt bie Sflaöcrci glctd) mit

ben erften 51nfdngen ber ^olonifation auf; namcntlii^ ift

©üb (Carolina üon feiner Siege an ein ^flan^crftaat, !4}ie

(gdjmar^en t)crmel}rten fid) l)icr fo fdjuell, baj in menigen

-3al)ven fid) il)re 3^^^^ P ^^n Seigen mic 22 ^^u 12 üerl)ielt.

dagegen ift Georgia bie einzige füblidjc 5!olonie, meiere burd)

itjren ©rünbung^^^lft bie SflaDcrei pofitiö auefd)io5. 9?um,

^apiften unb ^Dlegcr foUtcn bort nid)t gebulbet merben, le^^

tcre bcBl)arb nidjt, unt bie ^oloniften ber ^^(rbeit nid)t ju ent=

mö^nen, um ber armen unb überflüffigen ^eüölferung beS

9)httterlanbci^ eine §eimatl) ^u grünben unb um Sein unb

(Scibe ^u ;^icl}cn, für meld)e ©flaüenarbeit nid)t tauge, ^ie

beutfd)en 2tnfiebleiv hk (Sal^burger unb |)errcn^utcr in (5ben=

e^^er am (Saoannal) führten bicfe ^eftimnmng praftifd) au^.

211g fie jebod) nad) einigen ^a^l^cn faft 5llle Vertrieben mur>

ben, meil fie bei il)ren religiöfen ©runbfiil^en am Kriege gegen

bie epanier nid)t 3:i)eil nehmen mollten, fiel bie eigentlidje
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(Stü^e btcfeö 33erbote§. T)cv ^Igitation für beffen 5Iiif()ebitng

fcf)(of|en fic^ aber ^ule^t felbft angcfcf)ene ^^Dcutfcljc an, fo baß

im Sa^]xc 1749 bie 'Stlaücuarbcit mtb 9^cCöcr^Cvinfiil)r erlaubt

irurbe.

(ä^ trar ßinglanb'^ ^n^creffe, bie ^üaiicrci in feinen Üo^

lonien gn befiljüt^en nnb in ermuntern, benn einmal bradjte

fie fotüol)! ber 9'ieöierunL3 alö ben Beamten unb %nfleuten

nußeljeurc 33ortl)eile, bann aber erl)ielt fie bie '^^flanjungen

in bcfto größerer ^bljängigteit t)om SJcutterlanbe. iöancroft

bcredjuet bie ^aljl ber in bie brci^^clju Kolonien iniportirten

9^eger üon 1620 bi§ lUO auf 130,000 nnb öon 1740 bi^

1776 auf 300,000 ; (Sarcl), ber befannte ^^ational^Cefonont,

üeranfdjlagt bacjegen ben ©efammtbetrag auf nur 333,000

(^djtDarje. lieber bie 2;otal=^nmme ber öon (Srciffnung beö

(gflaüen^anbel^ an hi^ ^nr 5lner!ennnng ber ^{merüanifdjen

Unabl)änöig!eit§=(Sr!lärung (1508—1776) nad) Sünerüa au^:=

gefül)rten ^2lfri!aner fdjn^anfen bie ^d]kn ^ti^ifdjen ^ nnb

18J 9}Zillionen ; ben S3erlnft aber, ben Slfrüa burd) biefen be^

ftänbigen ^IbflnJ öon 9}lenfdjen erlitten, fdjlägt man auf 40

SJIiÜionen an. ©enaue ftatiftifc^e 9kd)n)eife finb l)ier natür*

ti^ unmöglich ; bie einzigen 51nt)alt^pnn!te bilben bie (Spani^

fd)en ^Iffiento^, meldje bie jäljrtic^en Lieferungen für bie «Spa^

nifdjen Kolonien feftfel^tcn, unb f)ier nnb ha ^crftrente "^aicWr

tneldjc burd) bie bei beut §anbcl 3nt^^i*cffirten befannt gemor-^

ben finb. ^c^erer ;^iel)t für 275 3al)r (1508—1783) bie

;Durd)fc^nitt§fnmme öon 70,000 per 3^a()r. !4^od) fc^eint er

mir c^er jn untcrfd)ä^en a(§ ^u überfc^äl^^en. (Snglanbo ^ro«

fit<e anö bem 5cegerl)anbel n)erben auf 400 TOlIionen T)ollarä

beredjuet.

:53cim 5lu^brud) berS^eöotution e^'iftirte alfo bie (Süaneret

in allen Staaten. 3^cr @eift ber greit)eit fanb fid) balb im

natürlidjen 3i>iber[prud) gegen bie übüdjc $^orm be^ einl)eimi>

fd)en :1^e§poti^mn§. „Sie fönnen iDir un§ über eine niillfür^^

lid) gegen nm au^^gcübte (^en)a(t bcflagen, fragten \id) bie
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Üxe^ubüfaiter gan^ fo(genrf)ttg, Mmm inir un§ einer nod) beö^

poti|c()cnt imb unentfdjulbbarern 3^t)ramici gegen eine un-

tergeorbnete 9?ace fdjnlbig madjen ?" @lcidjU.iot)( ^ob felbft

fein nörblidjer ^taat bie (gtlnüerei anf, offenbar üon ber

gnrdjt geleitet, ba^ ein fotdjer ^2ift bie (gflanen()a(ter beö

(Sübenc^ bem 'Jcorben entfreniben nnb gar ben Xorieö in bie

^rme treiben würbe. "Ridjt an§ 9}hngel an ber erforberlidjen

SJ^ajorität, fonbern (ebig(id) t3on bent SBnnfdje befeett, bie

Unab{)ängig!eit üon alten brei3e()n Staaten einftimmig an§=

gefprod)en ^u fet)en, ftrid) menigftenö ^cfferfon, anf ben Si^

berfprnc^ (2üb==(2arotina'^ nnb ©eorgia'ö l]in, an^ feiner be-

rüt)mten (Srftärung jene jeben gaöö übertriebene Stelle,

lüclc^e ben £önig üon (Englanb für ben Sf(at)en()anbe( nnb

at(e bainit öcrbnnbene ©renet allein Derantiüortlid) mad)te

nnb tl)n anftagte, bie Sflaüen gnm Stnfftanbe gegen bie Sei=

^en gebetet gn ^aben.

3^ie -^efdjränfnngen ber Sflancrci bnrd) ^ongre^ nnb

@in;5e(ftaaten finb a(^ nngvoeibentige ^lenf^ernngen ber öffcnt^

ttdjen DJ^einnng jener ^cit öon groj^ein ^ntcreffe. Sm %px\l

17*16 öerbot ber ^'ontinenta(4{ongreJ3 bie fernere (5infn{)r

t)on Sftaoen, ba biefer §anbe( nnnereinbar mit ben @rnnb*

fä^en ber Dxeüotntion nnb 3?erfaffnng fei. S5^äl)venb ber

SDaner beö llriege^ forgten natürlid) (5ngtifdje Sdjiffe für

bie genane ^efolgnng biefeö ©efel^eö. 5(nf,erbent aber l)attex

bie füb(id)en Staaten öiet gn Diel gn ^an]c gn tlinn, al§ baj

jie an Stn^rüftnng üon Sllaüenfdjiffen l)ätten benfen fönnen.

S3ermont wav ber erfte Staat ber Union, ber fdjon im

^al}re 1111 in feiner iöill of 9iigl)tö btcSflaüerci abfc^affte.

(Sr ()atte freilid) mir fieben5cl)n Sflaüen, n)äl)renb i>irginien

bcren gn berfelben ^cit 293,427 gäljlte. %nii) uuiljrenb be§

^riege^maditen einzelne Staaten nerfdjiebene (Smangipation^-

einlaufe. Sdjon 1778 l)ob SSirginien, bamalö ber bcoi3lfertfte,

reidjfte nnb tonangcbenbc Staat, jebe :^efd)ränfnng ber

ßman3i|3ation anf nnb üerbot bie tneitere (i-infuljr üon Sfla^
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t)cn. S^iefem :^et[p{ele fofgtcn klb 9^cn) g)or!, 9^ero Werfet),

9}M'l)(anb, !4}c(alDarc uub ^cnuft)tüaukn , ii^ctrfjcö letztere

fogar 1780 bcftimiutc, baj3 alle üon ba an imicrl)atb feiner

©rönnen geborenen 'tperfonen mit i()rcm adjtnnb^^iDan^igftcn

10ebenqat)re frei fein foKen. 9Jtaffadjnfett§, mit feiner nber=

iriegenben ^nritaner^^^enölfcrnng, t)on jeljer ein gcfcljmorener

geinb ber @!taoerei, blieb md)t ^nrüd nnb 9il)obe -3^tanb

imb Gonnecticnt [teilten fid^ 1784 anf bie Seite 'ißennfljlua^

nien§. Qa^ fetbft 9torb (Sarolina erftärte 1786 bie fernere

ßinfntjr üon (^flauen für f)öc[)ft nnpolitifc^ nnb üerberbtid)

nnb legte anf jeben fpätern ^m^i^rt eine Stener Don fünf

SDottar^ per ^opf,

9^acl} bem (Senfnö Don 1790 öer^ielt fidj bie (Sftaöen*

^eoölfernng ftxmmtlid)er nörbUdjen (Staaten gn ben Dier

•»piantagenftaaten (^irgtnten, beibe darotinaö unb ©eorgta)

tüie 40.370 ^n 567.527. Sdlein fetbft (jier mi% mnn nidjt

bie ä)le^rl)eit, fo bod) ein bebentenber 3^l)eil be§ ^otfe§ ber

Sffaöerei abgeneigt nnb ^ätte fic^ i^rer gern enttebtgt. Ueber-

I)anpt n)ar ber poütifdje ©egenfa^ ^lüifdjen freien nnb S!(a*

Denftaaten, ;5nnfdjen D^orben nnb Süben bem 9xeDo(ntionö:=

Zeitalter ganj fremb. '^k Wdnmv ber 9^eDofntion, S^'öaf^^

ington, ^effci^fon, S^'^nfün, ^tnxt) nnb Qat) an il)rer SpilK/

finb ber trene 5(n^3brncf ber bamaligen Stimmnng» Sie nm^

ren t(}ei(ö für fofortige, ttjeili^ für altmälige 5tbfd)affnng ber

SftaDerei ; attein trol^bem, baf^ i()r bamalö nod) feine fo tief

gen)nr;^elten öfonomifdjen -Sntereffen im SBege ftanben, tro^-

bem bag anf^er bem, 9iei^3 nnb Snbigo probn^irenben Süb
Garoüna nnb (Georgia bie Sftaoen fetbft in bem Xaba(f

-

banenben 9JJarlj(anb nnb ^irginien ebcnfognt bnrd) tüeije

Slrbeiter erfe^t tt)erben tonnten, fo fd)radten bod) ^o(! nnb

güt)rer Dor ben (Sonfeqnen^en iljreö eigenen Stanbpnnft^

^nvM nnb gaben an^ gnrc^t Dor einer etmaigen ^oHifion ei^

ner Keinen "^ßartei nai^, bie tnngte, tüaö fie tüotttc nnb it)ren

^artifntar^3ntereffen ben Sieg über Dage ®e füljle
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gtet= uttb energtelofe Humanität fid^crte. granfretc^ toav tnä^-

renb feiner 9^eoo(utton in ben gegen 5lbe(, Seibeigenfc^aft

unb (Sflaüerei ergriffenen 9}^a^regeln iüenigftenö negatiö !on^

feqnent, eö -{janbelte nic^t auö perfönüdjen ®efül)(en nnb

9Utcfficf)ten, fonbern im ©eifte gefc^ic^ttidjer 9^cotI)tt)enbig!eit.

§icr bagcgen f)anbe(te man nnr nad) ben ^ebürfniffen bcö

ängcnblid^. ©in geberftric^, eine Bagatelle oon 10 Wiitm
nen l^ollarö ^ätte Ijingereicftt, ba^ bamatö nod) nnbebentenbe

Uebet 3n üertügen. ^ci^t lägt jener SJtagel an ^rin,;^i^ien^

trene ein gan3e§ S5olf feit ^'a^r^eljnten nidjt gnr ^ht{)e !om*

men, tticit ber jnnge greiftaat ba§ D^ec^t be^ @!(at)en^tten§

nicht adein bnibete, fonbern i^m fogar nod) bie freigebigften

Privilegien öerlie^, inie bieg bie fo(genben Kapitel nä^er anö^

führen i^erben.



§xüU^ i^pitil

A^te SSeretntgten (Staaten Ratten i^re Unabl)ängtg!ctt mit

ber allgemeinen (Srf^öpfnng be§ ganaen ßanbeö erfämpft.

!Der grieben üon 1783 fanb ein armeö, überaß üerfdjntbeteö

3Sol! tior, tt>e(d^e§ ba§ S3ertranen anf \\ö) nnb bie 9?egiernng

üerloren ^atte. 'Lex §anbel tag barnicber, ber 5t(ferban mar

öernidjtet, nnb eine ftarte ©djntbenlaft brüdte faft öernidjtenb

anf bie Sentra(^9?egiernng , (ginjetftaaten nnb ©emcinben,

Sßar ber (Songre^, iDctdjcr ber ^onföberation feine fiedje (5^n=

ftenj üerbanite, im Kriege fd)on ^u fi^mac^ gemcfen, bie ein*

feinen ©lieber beö ^nnbcö jn einheitlichem §anbeln 3n ^tDin^

gen, fo irnrbe er nac^ bem grieben erft red}t ein n)efenlofer

(Sd)atten, Dl)ne Tladjtr feine ^ef(^lltffe jn öoll,5ic^en, Ja

o^ne ba^ 9^e(^t, in ©a^en ber ^eftcnernng tt\m^ ^n beftim*

men, im Innern öom gnten Sillen ber ©njelftaaten ab^

l}ängig nnb tont Slnölanbe mit üerac^tenber ©eringfdjäl^nng

be^nbclt, blieb er lebiglic^ nnr barauf befd)rän!t, bie ^e-

bürfniffe beö ©anjen anjnjeigen nnb bie ^nnbeögltcber nm
§erbcifd}affnng berfelben ^n bitten. Sä^rcnb bcö friege§

^mang ber gemeinfame geinb bie (Singelftaatcn, bie Grma^*

nnngen ber ^nnbe§bcl)örbe tttenigftenö tl)cilmcife ^n befolgen.

5(1§ aber erft bie bringenbfte @cfal}r Dorübcr nnir, innrben

i^re :53efd)lüffe tierlac^t, nnb bie eigentlidje @en)alt ftrebte im*

mer mel)r t)om Sentrnm in bie ^eripljcrie, fo ba§ beim grtc*

ben^fd)ln5 eigentli^l nnr nod) bie ^olitif ber (^tnselftaatett
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maßgebenb trar. Qthtx berfelben ging feinen eigenen Seg,

(egtc |)anbel§bef(i)rän!ungen unb (Steuern auf unb Üimmerte

fic^ ntd)t um feinen S^adjbarn, ßefdjiDeige benn um ba^ all*

gemeine So()L

92atür(idj lag unter biefen Umftänben aßer Raubet unb

3Ser!e^r barnieber ; ber !aum geborenen Ükpubü! bro^te ein

fd)im^pidjer Untergang, (^rft admäüg brad) fid) bie lieber*

geugung ^al)n, ba^ bie (Sinjelftaaten in i^rer eiferfüc^tigen

^efd)rän!ung ber <Re^te be§ ,^ongreffc§ 3^ n>eit gegangen

n)aren unb bag eine ftärfere iBunbeöregierung an bie ^pilje

be§ ©angen gefteßt njerben nutzte, inenn ha^ 5(nfe^en ber @e*

fe^e mieber ^ergefteüt unb namentlich bem §anbel unb 5?er*

!el)r n)ieber aufgeholfen tt)erben follte. (2d)on 1783 l}atte

So^n 5lbam§, ber bamalS in (Suropa toar, eine (Srlüeiterung

ber dMjtt ber (5entral*9?egicrung t)orgefd)lagem Qm ^a^r

1786 na^m ber Staat S3irginien, öor^ug^lveife au§ 9^ü(ffi(^t

auf bie commer^iellen -Sntereffen beö Sanbc§, biefen 33orf(^lag

auf. Um baffelbe au§ feiner nationalen d-rniebrigung unb fei*

nem finan^ießen 9?nin gu ergeben, beantragte er, ba^ eine

(Eonüention oon !l)elegaten ber t)erfd}iebenen «Staaten gur 9te*

gulirung beö 5lmeri!anif^en §anbel§ mit fremben 33öl!ern

berufen tperben foßte. Qm (September beffelben 3al)re§ !a*

men bie ^bgeorbncten bon fünf TOttelftaaten in Slnnapotiö

in 9}^ar^lattb gnfammen. (Sie einigten fid) balb bal)in, bag

nur eine grünblidje O^eform bie ^unbe§*$Regierung gu einer

wirllidjen ma^en fönne unb tüanbten fid) an ben^ongrej um
feine Unterftüt^ung. ^I^iefer billigte i^re 5lnfid)t t)on ber Sage

ber iDinge unb empfal)l bel)uf§ $Heoifion unb il^erbefferung

ber iöunbeöartüel eine allgemeine, üon fämmtlidjen Staaten

gu bcfc^idenbe ^^onüention, 5llle (Staaten mit 5lu§nal)me mn
9?fiobe -3§lanb famen ber (gmpfcl)lung be§ ^'ongreffcS nac^,

fo baj3 bie ^ont)ention am 2. 9J2ai itst in ^l)ilabelpl)ia gu*

fammentreten fonnte, T)iefelbe berief unb na^m nad) tier*

monatlichen ^^ebattcn bie je^ige ^erfaffung an, U^eldje bie
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33eretn{gten Staaten auö einem <Staatcnbimbe in einen ^nn*

beöftaat Dcnuanbelte unb im 3t^t)re 1789 alö (^rnnbgefet| ber

Union in ^va\t trat

Si3n()renb bie Ä'onüention in $l]i(abelp^ia ta^k, l)iclt ber

^ontinenta(4l'onöre6 nacf) lüie üor feine (Sil^nngen in ^Dicm

gort; ol)ne inbefjen bie öffentlidje 5(nfmertfamfeit t)ie( jn be^

fdjäftigen. (Seine 33erl)anblungen finb and) für unfern ^Xütd

mit einer einzigen 5ln§nat)me t)on feiner befonbern ^ebcntnng.

3)iefe Sln^naljme aber ift bie berü(}mte Drbonnanj Dom 13.

3?uli nst, ein ftaat^männifc^erÄ oon ber größten politi==

f^en 3;;ragtr)eite, ber 5lnögang^pnnft unb bie ©runblage ber

f:pöteren i^^aubgefel^gebung ber ^bereinigten (Staaten unb ber

grojc greibrief, toeldjer ba§ ©runbgefe^ üon fünf freien

Staaten bilbete. Seine @efdjid}te ift furj fotgenbe

:

X)ie meiften (Sin^etftaaten l)atten in golge i()rer Unab*

abl)ängig!cit5=(5r!(ärung aud) Infprüdje auf einen Zijdi je^

ne§ au^gebeljuten, fid) bi§ an ben ^J^iffiffippi erftred'enbeit

@ebiete§ ermorben, ineldje^ ben ehemaligen Kolonien üon ber

9?egierung be^ 3}httterlanbe§ gefdjenft unb in ben meiften gäl*

(en nod) eine ungebrochene SSilbniJ3 tuar. £jt uiar baffelbe,

innerhalb gemiffer ^reitegrabe gelegene Öanb ^t^ei ober bret

oerfdjicbcnen Kolonien oerlie^cn iDorben. 9}2affadjufettö, (5on*

uecticnt, 9lem g)or!, ^irgiuien, 9iorb Carolina unb (Georgia

madjten 5tnfprüd}e auf ungeljeure augerl)alb il)rcr bauuiligcn

©rängen liegcnben Öanbftridje, lr)äl)renb ^Im §ampfl)ire,

^l)obe 3ölanb, ^m Werfet), 3)lart)lanb, ^Detoare unb Süb
(Carolina feine berartigen Sdjcnfungen auf^utoeifen l)atten.

3ene beftritten au§ ben ßinfünften iljrcö Öanbe^ einen großen

^I)ei( ber ^rieg§foftcn, biefe maren in (Ermangelung einer

fold}en D^teoenue balb mit Sdjulbcn überlaben, ^ie lanbar«

Uten machten bef^ljalb fdjon u:)äl)renb be§ .^ricge^ ben lanbrcl*

d}en Staaten hm burd)au§ billigen ^orfd)lag, ha^ allerg iu^

ner^alb ber Union gelegene, Don ben eigentlidjcn ©rängen ber

befteljenben politifd)en ©emeintnefen uidjt eiugefdjloffene 2anh
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bcm Äongreffe abgetreten lüerbe, bamit biefcr gum allgemein

iten heften baruber ücrfüge unb namenttid) aM bem (5rlöfe

hk ^imbe§fd)u(b be^aljkit tonne. S^iefer Antrag iDurbe benn

anct) na(f) fnr.^em 5Biber[trcben unb mit einigem i^orbc[)a{t a\u

genommen. Ticw g)or! l)atte bereite bnrd) Sltt t)om 19. geb==

rnar 1180 fein ineftüdjeö ©ebiet hcn ^bereinigten Staaten

übertragen, ^irginien folgte am 1. Wäv^ 1784 mit feinem

norbmeftüd) t)om Df)io gelegenen S^erritorinm bem üon Dteip

gor! gegebenen gnten ^eifpiete.

9^^atiirüc^ ^atte ftc^ jel^t ber ^ongre^ biefeö grogen @ebic==

te§ angnneljmen nnb aüe für beffen Crganifirnng imb 33er*

iDattnng erforberlidjen -Q3eftimmnngen gn treffen. (£r ernannte

bereite im ^^ri( 1784 einen 3(nöfd)nj3 üon brei ä)2itgliebern,

befte()enb an6 Zf). -g^ffcrfon (^orfiljenber), (S^afe Don 9}^ar^*

lanb nnb ^oireü t)on 9?{)obe*-3ö(anb, nnb gab if)m ben ^2(nf'

trag, einen ^(an für hk 9iegiernng be6 ben ^Bereinigten ^taa^

ten ge()C)rigen S^erritorinmö ^n entwerfen, ^^fff^fon fditng

in feinem :^eridjte t)or, baö fdjon abgetretene nnb fünfttg erft

ab^ntretenbe ©ebiet in fieben^e^n «Staaten ^n t^eilen, uon be-

nen ad)t füblid) nnb nenn niJrbüc^ ber D^io gälte (bei ^^oni^-

t)il(e) liegen fodten. «Sobann aber verlangte er, ba^ nadj bem

3al)re 1800 in feinem biefer fo ^n bilbenben (Staaten Sttaoe-

rei ober nnfreilDiltige !r)ienftbarfeit auj3er al^ Strafe für S>er<=

bredjen ^errfdjen fode. tiefer Eintrag fam am 19.5lprit 1784

gnr ^bftimmung unb mürbe, tro^bcm, baß non 21 Stimmen

fünf3el)n bafür unb im ©an3cn nur brei Staaten bagegcn ma*

reu, b(og an§ bem ©runbe oermorfen, tüeit bie alten ^nnbeö*

artifel für bie 5InnaI)me eines ©cfc^cö ein 33otnm t)on tnenig-

ftenS neun Staaten üertangten. ^^aik hk geniijljulidje dJla'io^

rität entfdjieben, ober nur eine einzige Stimme inefjr fic^

für -3cfferfon'ö 33orfd)(ag auSgefprodjen, fo ftiärc ba§ gan^e

gegempärtige unb jnfünftige @ebiet ber ^bereinigten Staaten

frei geiporben, unb bie 3^^^)^ ^t:r alten Sflauenftaaten um fei*

nen einzigen üerme^rt. >Der auf biefe 3Betfe üerftümmette
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Eintrag bc§ ^2(it§[djitffe§ hJitrbe bann am 23. 5(pn( 1T84 in aU
len feinen übrigen 3:l}ci(en Dom ^tongre^ angenommen. (Sttüa

ein Sa¥ fpcitciv nadjbem 3cffci*fon f(i)on a(^ (^efanbtcr nac^

$ari^ gegangen mar, fndjte ^infnij ^ing bnrd) eine nene ^itt

bie^tlauerei üon allen (Gebieten anö3nfii)lieBen. ^Sein^orfdjlag

gelangte inbe[fen nidjt einmal jnr ^ertjanblnng, fonbcrn mnrbe

im Bdjoo^c eine-3 Äomite^ begraben.

3)laf[adjn[ett§ trat feine Öanbanfpritdje am 19. 5l|3ril 1785,

nnb Cionnecticnt bie feinigen am 18. «September HSG an ben

^ongreg ab. Qn golge biefer (^effionen nal)m bte (5inman*

bernng in ba^ meftlic^e ©ebiet unb beffen Infieblnng rcijenb

gn. ^er @ang ber ^egiernng, mie il)n ba^ ©efelj beö 3al)^

re^ 1784 üorgefel)en ^atte, ermieö fid) alö gn langfam. ^ie

5Infred;terl]altnng ber 9?nl}e nnb Orbnnng, ber @(^n^ be^

ßigent^nmö nnb hk görberung ber nnermartct fd}nelten (Snt*

midlnng be^ norbmeftlidjen S^crritorinm^ erljeifdjten fofortige

unb fürgere 9)?a5regcln. (So mar ber ^effcrfon'fdje "^lan,

e^e er erft red)t in§ öeben getreten mar, t)eraltet ; ber ^ongreg

mnfete fic^ gn einer nenen ©efe^^gebnng entfdjtiej^en. !©ie

grnd)t beffelben mar bie Orbonnang Dom 13. 3idi 1787, at^

beren ^erfaffer 9^at^an 3)ane öon 3)?affad)nfettg genannt pt

merben Derbient. Sie ift eine§ ber mcifeften ©efetje, metdje je

trm einem |)olitifd)en Körper erlaffen finb : feine im Stubier=*

gimmer fein erfonnene unb au^gebadjte -53cglüdungC>tl)eorie,

fonbern ein mit fräftigen S^W^^ entmorfener ^lan Don Wän^
nern, meldjc bie 5Inmenbbar!eit nnb ben (Srfolg ber in biefem

2l!te öerförperten ^rinjipien au§ eigener ^rfal^rnng fannten

unb bej3t)alb anc^ ber inbioibnellen (äntmidlung ben meiteften

Spielraum geftatteten.

^ie Drbonnan,3 räumte ben (Sinmo^ncrn be§ mit ber ^tit

in menigftenS brei, aber nid)t me^r al^ fünf Staaten einp^

t^eilenben uorbmeftlidjen ©ebieteö alle (Siüilre^te unb grei*

Reiten ber SSereinigten Staaten Bürger ein, ftellte fie unter

einen üom ^ongreg ^u ernenueuben ©ouöerneur unb unter

3
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eine am i^rer eigenen Wittt geftiä^Ite ©efe^gebunij nnb be=

ftimmte bie ^cit, bi^ lüann bie einzelnen 2;erritorien auf glei-

c^eni g-u^e mit ben nrfprünglidjen Staaten in bie Union anf*

genommen tüerben fOtiten. Qn il)rem ecl)(n^=3lrtifel fe^te fie

feft, ba§ in bem ganzen, norbmeftlic^ öom Ol)io gelegenen ©e-

biete lieber @!(aüerei noc§ nnfreimiilige S^ienftbarfeit anger

aU Strafe für ^erbredjen gngelaffen luerben folle, ncrorbnete

ober jngletcfj bie 5In^liefernng ber bal}in geftnd)teten (Sllatien

an il)re Ferren. !4^'ie iBerl)anb(nngen über biefeö widjtige ©e=

fel^ finb nnö ni^t aufbemaljrt iDorben- ß^ fd^eint aber, ba§

nnr nnter ber (entern ^ebingnng bie füb(id)en Staaten ba*

für ftimmten, benn e^ iDnrbe tont ^ongreffe ein ftimmig

angenommen.

Senben tnir nn§ je^t ^n ber gleid)3eitig in ^^i(abe(pl)ia

tagenben ^ontscntion ! 9tatürlid} fommt für nnö nnr ber*

jenige 3:^eil i^rer 23er^anb(ungen in ^etra^t, wciäja fid) auf

bie ©ftaoenfrage bcjicl)t. •Diefe aber brängte fid) gleii^ hd

^eratljung ber ben (äinjetftaaten im ^ongre^ jn beiDiüigen*

ben 9?cpräfentation in ben ^orbergrunb unb führte t)a^ crfte

groje Äompromt^ I)erbei.

(So fragte fid) 3nnäd)ft : Motten bie Staaten mä) bem 33er*

mögen, ober ber ©eelenjal)! il)rer :53en3oI)ner ober auf ®rnnb

be^ S3crmi)gen§ nnb ber (geeten^at)! im ^atl]c ber Station t)cr=

trekn mcrben, nnb at^ ipaS foüen bie namentlid) im ©üben

;^aMreid) t>orf)anbcnen @!(at3en gelten? ^ie S^eantmortnng

biefer grage I]atte bereite feit ©rünbnng ber Union ben ^^on=

gre^, trenn an^ in anberer gorm, in S3ertegenf)eit gefeljt.

(ifii l)anbe(te fid) gleich im erften -3a!)re ber 9?c^nibti! um
bie 33ert^eilung ber 51nflagen mtter bie üerfd)iebenen ©taa-

ten. 3o()n5lbamg fd)(ng bei jener (Gelegenheit üor, bieSfta*

t)en ebenfon^ie bie freien Arbeiter at^ ^ermögeu'g^^robujenten

unb aU bie dauern be^ (gübenö an ben (Steuern mit I)eran ^u

giel)en. ©leid) if)m moHte ber gan^e Cften alte ©Hauen ge*

^ä^(t tüiffen ; ber ©üben bagegen beftanb barauf, t^a^ nur ein
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Z^di berfelben befteitcrt tücrbe. ^et bcr Unmöölidjfctt, eine

(gtmgimg ju eruieren, traf man ba§ 5(u^!imfk^mittet, baj3 man
bet5J(nnaI)me bertonföberation§artife((n76) bcn ©nmbbefi^
gur ©runblacje ber ^cfteitcrimg mad)k. (5^ erhielt fomit

iDiifjrenb beö triege^ ber @cf}a^ feine gonbö üon ben ©n^el^

ftaaten im .^ertjältniffe beö ^^ertl)c§ aller barin gelegenen

ßänbereicn nnb ber baranf errirfjteten ©ebänbe nnb Einlagen.

X)ie^ ^cftenernng§:=8t)ftem envie^ fidj fdjon imöanfe ber

näcfjften an^ei 3af)re a(^ bnrdjan^ nnpraftifd), benn ber äöert^

be^ Sanbeö fdjtüanfte beftcinbig nnb bilbete einen ©egenftanb

en)igen Streitet, d^ mnjte nnbcbingt eine balbige 5Ienbe^

rnng getroffen tnerben. ^(e^anber §amilton'ö ebenfo ein^

fac^er a(§ geredeter ^orfd)(ag, bie bi§I)erigcn ©teuern bnrc^

birette, Dom ^ongreg an§ ^n fdjreibenbe gn erfe^en, blieb o()ne

jebe Unterftül^nng, rmb bod) märe er allein im (gtanbe gewe^

fen, alle gegentDärtigen nnb t'ünftigen @d)n)ierig!eiten ^n üer^

meiben. (Btatt beffen fnbftitnirte ber l^ongrej^ im -3^^}^^

1783 bem tiegcnben Vermögen bie (Seelengaljl g(^ ^afiö ber

^eftenernng. 9^atür(id) tandjte {)icr mieber bie grage tüegen

^eredjnnng ber (Sftaoen anf. ©el)örten fie jn ben „^Seelen ?"

^er (Süben l)atk gegen bie beabfic^tigte ^(bänbernng nnter

bet -^cbingnng nidjtö, ha^ feine ^flauen nnr jnr gälfte ge=

red)net inürben ; ber D^orben nnb Dften bagegcn blieben hti

i^rem alten S^erlangen fte^en imb n^odten fie fmnmtüc^ in

ben Genfn^ ntit anfgenommen ^aben« "^cv ^ongrej aber

n)ät)(te ^luifdjcn bciben 5Infic^ten bie ^itk nnb entfc^ieb fic^

für bie fogenannte !Dreifnnfte( <)?cgel, n^onac^ ben ©flaDen*

I)altcrn belnifligt marb, ba§ nnr 'i)reifnnfte( bcr ©efamntt^

gat)! il)rer (Sftaüen ^u ben gemeinfdjaftlidjcn ©tenern ^cran^^

ge^^ogcn trerben foHte.

Triefe (5ntfd)cibnng änderte üier Qa^vc fpätcr anf bie 3Ser^

l^anblnngen ber .^onucntion einen bebcntcnbcn nnb — fagen

irir e§ g(eid) — f)öd)ft üerberblidjen (SinfInJ. :J)a bie ^er*

treter ber einzelnen Staaten öon Slnfang an bei ^eratljnng
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ber ^afiö ber ^oü^öertretvmg üerfcfitebener 3lnfi(^t toavm, fo

lüurbe gleich in ben erften (Si^ungen ein ^omite öon elf

SJ^itgUebern (fe eine^ t)on jebem Staate) eingefe^t, nm geeig=

nete ^orfdjtäge für ein alle 3:i)eile aufrieben ftellenbeg dlt^

^räfentation^fljftem jn machen. '^k\tx 5lu^f^u§ mfyn al6

^afi^ bie (Seelen3at)l an nnb »erlangte andj im engen 5(n^

fdjlnp an ben ber ^onüention bamal^ öorliegenben foge^

nannten 23irginif^en $lan, je einen 5lbgeorbneten für 40,000

(gintüo^ner, tüorin '2)reifünftel aller (^flauen eingefdjloffen

haaren» (Sein ^erid)t, ber fid) anc^ über anbere ^nnfte, g»

^, über bie 9?e|3räfentation im «Senate üerbreitete, innrbe {t^

hod) nic^t al^ ©an^eö angenommen, nnb in feinen einzelnen

3:^eilen einer genanen Debatte nntern^orfem ©ie S^erfamm^

Inng übermieö bejsljalb, nm eine allfeitige ^erftctnbignng l)er*

bei3nfül)ren, bie grage ber S3olt"^rcpräfentation öon bleuem

einem Sln^fc^ng üon fünf 93litgliebern. !l^erfelbe bradjte einen

Eintrag ein, iDonad) anf @rnnb be§ bamaligcn 33ermögen§ nnb

ber i^otfe3al)l ben (Sin;^eiftaaten ^nerft fcdi^nnbfünf^ig, nnb

nad)l)er fünfnnbfedjö^tg 5Ibgeorbnete (36 an§ ben freien, nnb

29 am ben Sflaocnftaaten) bciüiKigt n)nrben, nnb ber fünf*

tigen ©efe^gebung ha^ 9?edjt ber ißerftärlnng eingerannt

tüavh. 3^ie freien nnb (Sflaüen^Staaten I^atten ^n jener 3cit,

it)enn man bie SllaDen mit einfdjtiejt, etwa bie nämlidje Sin^

n)ol)nerjal)L !Die fünf füblii^en Staaten, 3Jtari)lanb, 33irgi^

nien, ^lorb- nnb Süb-darolina nnb ©corgia 3öl)lten bei bcm

brei Qa^^ fpäter anfgenommenen (2enfn§ 1,193,407 Ginmol)^

ner (barnnter alterbingö 633,393 Sllaoen), n)ä^renb bie adjt

(fo gut wie) freien Staaten 1,845,595 (5tmt)ot)ner Ratten»

!Die ©rünber ber ^onftitution nun iDollten ein Stjftem ber

^olfsoertretnng fc^affen, n)eld)e§ bie freien (ginmoljner ber

Derfc^iebcnen Staaten auf möglic^ft gleichen gnj ftedte. Sie

fc^n)an!tcn bej^lialb lange ^in nnb l^er, ireldje iöafi§ fie

bemfclben ^n ©runbe legen follten, baö Vermögen ober bie

Seelenjaljl, ober beibe vereinigt?
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Sn erfter öinte betnegte fid) ber bamaltcje ^ampf nidjt fo*

tüo()1 5tt)i)rf)en ©üben uub 9lorben, aU glnifdjen beu größeren

unb flcincren, ben mel)r kuölfcrteu m\\) tneuiger kDölferten

«Staaten, ^te bloße (Seelen^af)! — Ijtcß eö — fei fein ()in*

(äitgüdjcr SJhJftab bc§ ä>ermögen§ eiueö (Staate^ ;' bic ^ci*:^

tvetimg initffe ber B^^I^^^g ber (Steuern entfpredjen, unb je

l)öl)er biefe, befto größer muffe and) ber ^utf)ei( an ber $Hegie^

rung fein. 9htr auf biefe Sßeife (äffe fid) ba^ @(eid)geit)id)t

ber a}hd)t gnnfdjen Dften unb Sßeften Ijerftellen. ^knin ba^

]^er b(og bie iBenölferung ben 5lu^f(^(og gebe, fo n)erbe biefe

jene batb itberflügeln, ba fii^ hk ©nmanberung öon ber (See=

lüfte unb ^uro|)a öorgug^meife in ben frudjtbaren unb n^ol)!*

feilern SÖeften ergießen tnlirbe. Um fid) alfo il)r Ucbergen)id)t

ober iDenigftenö ha^ (^(eid)getüid)t für bie ^i^toft ^u fid)ern,

unb um bie 9lott)ir)enbig!eit ^u üermeiben, ben (Sftaöen im

(Senfn§ ifjren beftimmten ^ta^ anjulDeifen, iDoKten bie größer

reu (Staaten ®ce(en3al)( unb Vermögen 3ur:53afi§ ber ^oih^

Vertretung mad)en. 3)er ©üben bagegen tüar für bloße See*

(enja()(, angebü^ tt3eil bie barauf gegrünbete &?epräfentation

bie einzige mit repub(i!anifd)en ^rin^i^icn uerträgtii^e 5lrt ber

^otf^öertretung fei, im ©runbe aber iüo^t nur bcß()a(b, tneil

in biefcm gaüe bie Sf(at3en nii^t umgangen tüerben fonnten

unb au§fd)(ießUc^ beut Süben ju @ute fommen" mußten«

-3nbcffen tüar burd) ben Intrag be^ neuen 5lu^fc^uffe§ bie

Sd)U)ierigfeit ben Sftaüenftaaten gegenüber no^ nid)t ge*

l^oben. ^r ließ nod) inuner bie grage offen, ob bie Sftaüen

aU (Sigeut()um ober ^erfonen gelten fottten. Siüiamfon oon

9^orb^(SaroIina fteKte beßl)a(b ben Gegenantrag, baß fämmt*

(i(^e greie unb ^Dreifünftet ber Sflaoen in hm (5enfu§ aufge*

nonmien werben, unb ha\] au^fd)üeß(id) bie (SintDoIjuer htn

9}^Tßftab ber 9?epräfcntatiou bilbcu foüten. !l)ie grage mürbe

gctbcilt, unb bei ber ^bftimmung maren. fed)ö Staaten (9}^af*

fadjuffetti^, (Eonnecttcnt, 9^em*-3crfct), "ipümfljlöanien, 33irgi*

ttien uub 9^orb:=(Sarolina) für einen (2enfuö ber freien ©ntno^*
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ner, tüä^renb t)ter (^elalüare, 9}^arl)(unb, ®üb=(SaroIma unb

©eorgta) bagegcit waxtn ; bte bciben Ic^teren au§ feinem an^

bereu ©ritnbe, aU tceil fie bte ©flauen mit gc^äfift rt)if]en

iroüten. S)iefe ^Ibftimmnng bradjte bie ^onüentton ^n einem

bireftcn 33otnm über bie grage, ob bie ©flauen a(ö ^erfonen,

unb ^tDar im ä>erl)ä(tnig Don ©reifünftel, ^ugclaj'fen lüerbcu

foUten. 9)^af]ad)uffett§ unb ^ennfi)lt)anien trennten fic^ I)ier

gnm erften dJlak öon S>irgiuieu. @ie erflärten fid) gegen eine

^^epräfentation ber ©djmar.^cn, tr»eU fie ben ©f(at)enf)anbet

ungebül)rtid} begünftige, iDeil fie feine gered)te ^afiö ber D^e-

:präfentatiou 3n)ifd}en ben freien unb ©flauen ©taaten be*

grünbe, unb tücif e§ eine ^eleibigung für hm dloxhm fei,

lüenn ber ©flaue, vod6)tx gar feine ©timme bei ber Sal}l ber

ißolf^üertreter t)abe, in biefelbe Kategorie mit ben greien ge^

fteßt tüerbe. !l)iefen ©rnnben ^ennflifüanieng unb 3}Zaffad)U^

fettö', benen fid) noc^ üicr anbere ©taaten anfc^Ioffen, untere

lag ber ^iniamfon'fd)e (Gegenantrag, fo bag t^ fic^ jnnäi^ft

tpieber um ben Sßtxidjt be3 neuen günfer^Slnöfdjuffeö l)anbe(te,

tnefc^er bie ^olf^üertretnng auf ©eelen^al)! u n b 33ermögen

bafirte, unb ben ^ongreg ermäd)tigte, bie ^a^ ber Ükpräfen-

tauten üon ^dt gu 3eit feft^nfet^en.

^n biefem ©tabium ber 'Dinge gab ©ouüerneur 2)?orri§

ben ^erat()ungen eine neue Söenbung» dx luünfc^te bie ber

^Ke^räfentation gn^rnnbe gelegte -^afiö an(^ auf bie^efteue^^

rung au^gebe^nt unb fd)tug ben S\i]ai^ öor, bag bie bireften

©teuern auf bie ©taaten im 33erl]ä(tniB ber 3af)( it)rer 51bge:=

orbncten iiertl}ei(t iDerben foöten. ©ein Eintrag ging mit einer

großen ^Jhxiorität burd), fo t)a^ fortan ©ce{cn3al)I unb ^^er=

mögen ^ufammen bie ^afis ber :^efteuerung foiuof)! aU ber

S3o(föoertretung bdbeten. 3}Zorriö I)atte offenbar bie 3lbfid}t,

burd) biefcn ^orbef)a(t bie fübüc^en ©tauten öon i[)ren ?gor=

bernugen ^urüd^^nfdjrecfen» (Sr erreid)te aber feinen ^tücd

ntdjt, inbem ber 9lorben in feinem Siberftanb nad)giebiger

tDurbe, unb ber ©üben je^t fogar eine unbebingte ^ürgfdjuft
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für feine (S!(at)en forberte, ^^^icfer befd)Uicrte fi^, bag bte

^ercdjiumg bcrfelben, incmi fic l)cl)ufc^ bcr ^efteuerung

al^ ^cnuögcu gcjäljlt luürbcu, c^a^ üon einer beni (i^ntbiin^

!en beö ^tongrcffcö anheimgegebenen Üiate abl)inge, luäljrenb

bie ^flauen, falB bie :53et)i3(terung bcn 3}^a5ftab abgäbe, nnb

gnm Zijcil ge3äl)it incrben blirftcn. ^ie jüblidjen ^Staaten

erklärten fid) jtnar bereit, ^eftenernng nnb Üiepräfentation

bnrd) baffelbe (^efe^ regeln ^u laffen ; inbeffen tierlangten fie

^n i^rer (2id)erf)cit eine ganj beftinnnte, in bie ^onftitntion

anf^nnebntenbe 33orfd)rift, meldje bie ^idaffnng ber 8!(ai)en

gnr 9tepriifentationt4)afi^ fcftfet^en niüffe, fobalb biefelben in

bie birefte :53eftenernng mit eingcfd)(offen tüürben. 9ioc^ el)e

bie ^fonnention fid) über bie §i)l}e ber anf^nlegenbcn bireltcn

©tenern l)atte einigen tonnen, fdjlng !?)tanbolpl) üon il5irginicn,

befürdjtenb, ba§ bie ©flauen mü geredjnet tüerben tonnten,

als ^afiö ber ^eftenernng einen (2enfnö üor, ber anger hm
freien Sinniobnern, 3])reifünftel alter anberen ^erfoncn (@f(a-

Den) einfdjtief^en, nnb bcm ^ongre^ aU ^afi^ ber öon i(}m ^n

beftimmenben Sicpräfentanten^atjt bienen fotte. ^on hm 33er'

tretern bcr freien Staaten fd)ienen nnr SScnige bie gefä()r(id)e

STragmeite btefcr ^u^ftimmnng ^u erfennen. (S. (^erri), dl.

^'ing nnb @. 9}torrici fiub beinal)e bie (vtn3igen, beren freiließ

erfolglofer Siberftanb gegen biefe ben (Litauen beigelegte ^e==

bentnng bcridjtet unrb. 9Dtit9iedjt bctradjtete ©errt) biefetben

anvfdjtiegtid) aU Gigent^nm nnb verlangte, ha^ mit berfetben

l^onfeqnenj ben 9torben and) feine $ferbe nnb fein 35iel) jn

einer ftärferen 9\epräfcntation bcred)tigen mnj^ten, ®. 9}|or*

riö erfliirte entrüftct, baj er fid) lieber einer STa^e für Öo^tan^

fnng fämmtlid)cr ©flauen in ben ^vereinigten «Staaten nnter-

merfen, aU fid) bem ^ormnrfe an^3fe^en tüoUe, ber ^tadjlvelt

eine fold)e ^onftitntion anfgcl)alft jn l)aben, benn eö fei ba^

gröf^te il>erbred)en, ba^3 nid)t^3tüürbige 3nftitnt bcr ©flaocrei

ftnl^cn ^n l)elfen. ^bre Oppofition t)ermod)te jebod) nid)t,

bie anf eine ^Bereinbarnng l)inbrängenbe SJZajorität nmgnftim=
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nten

; fie mugten fic^ beg^alb einem öon SBtlfon üorgef(^(age*

nen S3crnTttte(ung§p(ane fügen.

^ie|'c-3 mit großer ^timmcnme^r^eit angenommene ^om*
^romig fteöte ben ©rnnbfa^ auf, einmal, ba§ bie ^veprüfen^

tation im Scr()a(tni5 guv bircftcn ^cftencrung ftcljen, unb

bann, ba^ bicfe auf @runb eine'S t)on ben ^bereinigten ^taa---

ten periobifc^ auf5unet)menben (Eenfuö au^gefcljriebcn luerbcn

folte, melcfjer (Senfu^ alle freien öininoljuer unb ^rcifünftef

alter übrigen ^^erfoncn einfi^liegen muffe. 3Da aber biefe 2?er=

einbarung bloj a(^ 'Jlmcnbemcnt jn bem t^orljcrpaffirten Ein-

trag burdjging, inetcljer bie ^c^räfentation nur auf ^ce(en=

gatjt unb ^^crmögen gnfammen ftü^t, fo fam eö bem (Sübcn

nod} baranf an, jeben ettüaigen STnberfprud) in bcr gaffun^

beö @efet-e^3, tretdjen ber Dtorben mögüdjer Seife in feinem

i^ort[)ei( ausbeuten tonnte, t)on norn !^erein ^u befeitigen.

&?anbotp!) fdjing be^Ijatb üor, ha^ S^ort 2> ermögen ^u

ftrcidjcn. !4}icö gcfdjat) benn andj* !4}amit tt»ar jcbe S'^tU

bentigfcit beseitigt, bie «Sflaten galten fortan nidjt aU ^^tx^

mögen, fonbcrn nur al^ S^reifünftet eceten, unb bie (Beeten-

ial)i bilbcte fcitbem bie au^fdjüegtidje ^afiö ber biretten ^e-

ftcucrnng unb Üxepräfcntation. !4^er «2 üben I)atte erreid)t,

toa^ er moKte. (5r fetbft fd)ä^te, nieil er feine ^flatscn nidjt

öoü ta^iren (äffen itioOte, ben SBertf) eineö ^flauen gu ^mU
fünftel geringer, aU ben einc§ greien unb fdjiug be§{)alb jene

!5Dreifünftet Proportion Oor. @errt) mar mit feinem burd}^

ou^ gerec^tfertigten S^erlangen fonftitutionett abgeioiefen : aber

jeber füb(id)e Staat I)atte fortan für je 66,666 (gftaoen, bie

er importirtc, einen ^bgeorbneten mcl]r.

3^'ie eflaoen finb feitbem ^u gleidjer ^cit (vtgent^um unb

ipolitifd) bercdjtigte *^erfonen ; inbcffcn I)aben fie nur für i^re

§crrcn potitifdje ^kd]k ! !Die 3[i^id}tigfeit bicfc^ 3^tgeftänb==

niffe^ für il^ergangenbeit unb ©egcmnart ergiebt fid) aber an§

folgenben 3^^)^^^ ^^n fetbft. ^er (Süben erhielt für feine

©ftaoen tjon 1789 bi^ 1792 fieben Slbgeorbnete met)r, üon
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1793 m 1813 ötcr^e^n, öon 1813 bt§ 1823 neimjcljn, öon

1823 Ini^ 1833 ^lüciimb^umnato, uon 1833 bi^ 1843 füufimb*

gtuan^tg, ti>dl)rciib aiigciibücfUd) bcr (.^jctuinn bcr 8t:(at3enftaiv

ten nur nocf) gtuanjicj ^timiucn beträft mib uadj bem näd)^

ften (Senfuö idoI)( uod) ocrhtöer fein iPtrb. @üb=(Sarolina t)at

i^.
^. }ct^t bei einer iüeiBcn ^eDölt'erung t)on 274,567 Seijen

fed)ö ^Ibgcorbncte, n)a()renb 9ien3*Äpani|)f()ire bei 317,456

tüeijen lSimDo!)nern nur brei Ä^ongreJ^iOf^e^rdfcntanten t)at

3n ben nörblidjen (Staaten bered)tigenauc5enbiidIid)imT)nrc^^

fdjnitte 93,731 freie (Simuo()ncr gn eiwent 2lbgcorbncten ; in

einem Sflauenftnate bagegen bebarf e^ beren nur 68,715.

^6) l)abe bie ®efd}id)te biefer ^Vereinbarung bej^atb fo

an§fü()rlid} er^äf)(t, meit fie ber erfte Vorläufer einer Diei^en*

folge fogenannter ^ontpromiffe ift, in metdjen bie nörblic^e

^aforität fid) ftet^ üon einer Heinern füblidjen 9}^inorität

überti)rpe(n (ie^. -3m norliegenben galk festen (Süb^(^aro*

lina unb ©eorgia il)ren SiKen burd). !l)er S^orben aber gab

trol^ bcr Sarnnngcn einzelner feiner Vertreter in 5l(fem nac^.

5UIerbing§ glaubte er bamal§ no^, baj fid) bie ^unbe^=9^^e^

gierung iDcnigften^ für einen bebeutenben !^l)eil il)re^ Unter*

I}alteö auf bie bireften steuern ftüljen ttierbe. ©iefclbe nal]m

aber fel)r balb in biefer ^e^icljung eine anbere "ipoliti! an, in*

bem fie il)ren gnuangen ha^ ^t)\km inbirefter ^Steuern p
©runbe legten. 9^ur p)d SJ^al ift feit (vinfül)rung ber ^on*

ftitution auönal)mön)cife eine birelte (Steuer an§gefd)riebcn

ftiorben, einmal im Qa\)xc 1798 ber betrag t)on jtüei DJ^illio*

neu T)ollar-3, alö ber l^rieg mit granfreic^ broljte, unb fpöter

no^ einmal gegen (5nbe beö Iriege^3 öon 1812. T)cv 2:i)eil

beö fonftitutionellen ©runbgefel^c^, treldjeö bie nörblidjen

(Staaten für bie ben beiben füblidjen gebradjten Opfer ent*

fd)äbigen follte, mar unb ift ein tobter ^nd)ftabe, 3)er (Sü*

ben ^at fo gut mie nid)t§ bafür be;^al)lt.

i)ire!te ißeftenerung unb 33olföüertretung lüaren !anm in

obiger Seife erlebigt, fo brängte fic^ bie ^tlaoenfrage tüieber
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in bie Verätzungen bcr Ä'onücntion über §anbel, 5ln§fnl)r

unb SHaüen^anbeL

Sie fcf)on oben ermäljnt, ipurbe bie 9iet)i[ion ber 3>crfaf=

fnng ^unädjft au§ beut ©runbe oorgenonnuen, um ben Raubet

ber ^erehiiöten Staaten mit benr^iu^tanbe ^n regnUren. @ie

Ratten biöl)cr ftarf non ber ^panbcl^politit" ber europäifdjen

(Seemädjte, namentüd) benVcbritdungenber(ing{änber, foiüie

Don ber Unfäl)igt"eit be^ ^ongreffe?^, fie 3U fdjül^en, am Mtu
ften aber üon i()ren gegenfeitigen Qifjifanen geütten. 5>irgi:=

nien pflegte ben S^abaf Don ^Jtorb^ßaroUna, $cnn[t)(oanien

aber bie ^robnfte 9J2arl)(anb'§, ülew-^e^^fc^'ö unb ^elaioare'ö

gu befteuern, tDa^renb im 9torben bie 3'i^i(inbftaaten ber rücf^

fid)tö(ofeften ^ontroüe ber ©eeftaaten, 5. V. be^ nnn^igen

9^aubftaatc§ ^Jif)obe^3^(anb, unterworfen lüareu«. Wc biefe

Uebetftänbe fü!)rten attmäüg ^u ber Ucbergengung, ha^ nur

eine <2entra(=@en)a(t bie ^ntereffcn be§ ©an^en Dor ben (Ein-

griffen ber (Sin^elnen fidjern unb bie iBebingungen für ben

|)anbe(v:>i3erfe()r mit beut 5Iu§(anbe feftfel^en fonnte« ^\i bic=

fem (Snbe bcburftc aber bie Union einer glotte, iDetdje baö

2öadjx<t()um ber §anbe(6marine gu förbern unb ba^ gan^e

ganb ^n bcden im Staube iDar. Sä^renb man atfo ben §an^

bei baburdj 3U regntiren üorfdjlng,, baf^ man bem Äongreg ba^

9^ed)t einräumte, edjifffalirtögefctje ju erlaffen, oertangte man

auf ber anbern Seite, aU eine feiner (5innal)mcque((en, eine

3Iu^fn{)rfteucr auf bie 9io()probu!te ber (Sinjelftaaten. ^I)eil:=

meife erft burd) fie (}eroorgerufen, tl)eiüüeife fie ergän,^enb unb

näber beftimmenb, neriüob fid) in gotge ber oom Süben ein=

genoumxencn Stellung bie Debatte über biefe Streitpunfte

mit ber grage, ob einzelne Staaten unter ber Äonftitution

uad) mie oor ia<i dtcdjt ^aben follten, ben Sf(ai)enl)anbe( fort*

gutreiben.

'^k Staatsmänner beS Sübenö, bereu 3lu§gang§pun!t

öud) in biefer 5lngelegenl;eit »ieber ein Sonber^^^nter-

effe lüar, iüollteu Don ^^ufang an ber Vunbe§*9?egierung baö
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9ftecf)t ber |)anbe(§^9^ec^uUrung nidjt eiuräitinen, wc'ii fic aU
bie Vertreter ber bama(^ bcbcutcnbften e^^portirenbcu Staaten

fo billig aiö möglidj probu^ireu moüteu uub baruut incber

eine Slu^fiifjrfteuer auf i()re ^^robiifte, uod) eine (vinful)r[tcncr

ober gar ein il^erbot ber (vinfuljr iljrer :i?Irbeiteträfte braucljen

lomiteu. ^itbem f)atten fie barin Ükdjt, ha\^ bie banmlitgen

(Stapetartit'el ber beiben fitb(ictj[ten Staaten, dkk uub ;]n==

biijo , bei ber (änöüfcljen ^toncurren,^ jdjtüerlid) einen "än^'^

gantji^jotl üertragen l)aben inürben, nnb baj3 felbft ber S^abad,

bai? ©tapelprobutt ii3irginienö uub eineö 3^l)eil^ Don i)c'orb^

(Carolina, burdj eine foldje ©teuer empftnblid) berüljrt uiorbeu

tüären. Dann aber geigten fid} t)ie(e praftifdje @d}U)ierigteiten.

^or %tkm ntuj^te mau fid) (jüten, baj3 eine berartige ^}5o(>tic

nidjt beu einen ^l)eit beö \?aubeö ju (fünften beö anbern be=

uad)tl)ei(igte, ^nv ^cit ber ©rüubung ber l^ouftitutiou gab

e^ feinen, fämmtlidjen bereinigten (Staaten gcnteinfamen

G^portartifeL 3^ie 3luefuf)r Uiar ^u oerfd)ieben, a(^ bag eine

©teuer auf einen füblidjeu 3(rti!e( bie einem uiDrbüdjen auf^

gelegte Xa^e Ijötte auögleidjen fönneu* ii^ toäre barum auc^

fc^ioer, tDenu ui^t uumögtid) gemefeu, hm dM^ uub -3nbigo

t)on ©Itb^liaroliua ober hm 'Xahat non ^irginien gtcidjmä^ig

mit beul (^etraibe ber 9JHtte(ftaaten ober beu gifdjeu uub bem

^ auf) 0(3 be^ il^orbeuö t^m befteuern.

@leicf)tr)of)l fprad) fid) bie 3}^el]r^af)f ber ©timmeu für

bicfe ©teuer au^. 2Die cinf(uf3reid)ftcu SJätglieber, ein Saff)-

ingtou, ^K. ^liug, SJ^abifou, ©. 2}Zorri§ uub 5lubere erffärten

bie ©eroalteu uub dlcdjk ber ^Jtegierung für uuooffftäubig, mnn
\l)x biefc^ 9iedjt nidjt eingeräumt inerbe. ^Ttur bie beiben da*

roliua3 uub (Georgia leifteteu einen Ijartnäcfigeu uub gefdjidt

burd)gefüf»rteu Siberftanb. !^a fie eiufaljen, ha]^ fie bem

9('orbeu nidjt geu^adjfeu tDureu, fo fegten fie fidj gfeidj^eitig

auf^ '3^ro()en, 92ad)geben uub (Sntgegeufommen, ober tfjatcn

audj, af§ ob fie fic^ oor ber gegen fie oerbünbeten Uebermadjt

fürd)teteu. „®ue 5Iu§fufjrfteuer mu§ unferm §aubef beu



— 60 —
S^^obe-Sfto^ öerfetjen, rief 'ipindnet), ber encrgtfc^e SSorfäntpfer

be§ ©itben^ in biefen ^Debatten, ©üb (^arütina öermocljte in

einem einzigen Qal)xc bnrd) feine e flauen, ^robnfte ^nm
iföertlje üon 600,000 ^fnnb Sterling an§^nfit()ren. (So wirb

alfo Die Jlonftitntion nidjt annel)men nnb bk ^onüention üer^

(äffen, lüenn ber nenen 9^egiernng ba^ 9ied)t ber '^ln^ful)r-

ftener eingerannt n^erben foUte." !Diefe 'Spradje t^ar bantal^

noc^ gan^ nen
; fie iierfel)(te il)re Sirfung nid)t. 3jie Mdjx^

l)eit üon ^eljn Staaten gab ber 9}Zinber()eit üon brei Staaten

nac^, !r)aö l^omite für (Sinjelfjeiten (ber gn rebigirenben ^om
ftitntion) üerbot benn and) bem Ä'ongreffe an§brü(f(idj, irgenb

eine Slnöfn^rftener ^n er I)eben»

9}lit biefer (gntf^eibnng tüar übrigen^ nnr bie eine Seite

ber grage er(ebigt> (So ^anbelte fid) für ben Süben nod) bar-

nm, ba^ er anbrer Seit§, nm ntög(id)ft bidig |3robn^iren

gn fönnen, feine ^rbeit§!räfte nn&etjinbert einfnijren ober mit

anberen ^^^ortcn S!Iaüen()anbe( treiben bnrfte. ^er -^nc^*

ftabe be§ @efel^e§ voax in biefem gaÖe aber gegen il)n. ^er

^ontinenta(^£ongreB tjatte nämlic^, \vk mir oben gcfel]en,

f^on im 5l:pri( 11 1 6 au^brüdüd) jebe fernere Sf(at)en=(Sin^

fnt)r verboten. (53(eic^ nac^ bem grieben fingen jcboi^ Süb==

(Carolina nnb ©eorgia ben einträgli-^en S!(aoenl)anbeI lieber

an,«nnb beibe Staaten mottten fid) meber in i^m, nod) im

galten oon SKaoen felbft üon ber neuen ^^onftitntion be-

fd)rän!en (äffen,

©er 9^orben aber 1:jattt ein fe()r na()e (iegenbeö po(itifc^e§

Sntereffe baran, ber 33erme()rnng ber Sffaüerei burd) fernere

ßinfn^ren t)or,5nbengen, mit biefe in go(ge hc^i oben er^äf)('

ten tompromiffeö bie ^al)i ber füb(idjen 5(bgcorbneten er()ö()^

ten, a(fo fe(bft im änf^erften ?ga((e baö UebcrgciV'id)t beö ^Jlox^

bcn§ im 9^at^e ber 9Zation gn bred)en im Stanbe maren. '^^ie

SD^ajorität be^ 9iorben§ toar be]l()a(b für fofortige nnb ebenfo

nnbebingte 5lbfd)affnng be§ Sf(at)en()anbe(^, a(ö ber Süben

für beffen gortfe^nng njar.
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(55 i'd^t \\ä) nidjt me(]r genau ermitteln, ob Dom öfono*

niififjen @cfic(jt5pnn!te au§, @itb (Carolina nnb ©eorgia ber

gort[etnmg beö ©t(at)enl}anbclö beburften. ü^ ift iubeffcn

(iHnmb gnr 5(nnal)me uorI)aubcn, ba^ 5i>{ri]inien if)re ^cbürf^

niffe mc{)r aU bcfriebigte. !4jie luTtrcter jener beiben Staaten

erflärten, baj] fie bie ®arf)e felbft in ber §anb bel)alten nnb

entfdjciben, alfo and) ben 3nUiort üon ©ftatien nidjt anfgeben

inoüten, bai3 fie benfelben btciteidjt aber in äi^^^i^^ft freimiüig

„anf bem 5Utar be§ 3$ater(anbe§ opfern" n)ürben. D^ne ^e^

iDÜügnng be§ ®f(aocn()anbe(5, bro()tc and) I)ier tnieber ^incf-

nel) oon 'Süb (Saroüna, ftierbe fein Staat nidjt in bie Union

eintreten, inbem er o()ne SHaüerei gar nidjt befteljen fönne,

^ie Delegaten ber mittleren Staaten enblidj motlten biefen

§anbe(§artifet bnr(^ ftarfe 5(nflagen feljr erfdjn)eren ober ganj

nnmögtidj madjen, tüie namentüd) ^irginien, ^Jlartjtanb nnb

^etatrare, beren S!(aoeneigentljnm bei bem mögti^ft fdjne(=

(en 3>crbote fernerer (Sinfnljren nnr gewinnen fonnte,

T)ie ^^onoention fndjte biefen Siberf^rndj ber 3^ntercffen

bnrc^ ein neneö l^ompromig jn töfen, iDeldjeö ^nglcic^ bie

grage über bie bem ^ongrej ein^nräumenbe Sdjifffafjrt^^^

©efel^gebnng entfdjieb.

'i)k füblidjen Staaten fjatten ^n jener ^dt eine nnr nn-

bebentenbe Sdjifffaljrt, bagegen bnr(^ frembe gabr^enge einen

ungeljemmten 33er!cljr mit bem 5In§(anbe. S^iefen initnfdjten

fie fidj T^w erijatten
; fie gtanbten bef^fjalb andj, baj itjre -3«==

tereffen ber D^egnlirnng be^ §anbe(§ bnrdj hk iönnbeögetnatt

feinbtidj gegenüberftänben. 2(t(erbing§ n)iirben bnrc^ beren

@efet?gebnng im Slnfang bie gradjtcn ^öljer geworben nnb

übertjanpt mandje Unbeqnemüdjfeit tjerbeigefüfjrt fein; in^

beffcn überfal) ber Süben bie fcgen^reic^en gotgen, tnetdje haQ

(Singreifen ber :^nnbe§regierung anf bie ($ntn)t(ftnng be^ §an*

be(5 ber Union änf^ern mn^te» Senn eg oicHcidjt andj im

5(nfang bie grasten erljötjte, fo ^ob e^ bodj auf bie 'Daner

ben fübüc^en §anbel ebenfofef)r aU ben nörbtidjen nnb üer*
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gröjcrte bur(^ 5lib3bcl)nitng beö ^üftcn^anbel^ gug(eid) btc

^'onfmnption ber "iprübufte atkr Staaten, Dor SlUcm aber ()ob

ee bie l)efte()euben nacljtljciligen §fiubc(ebefd}räufungen auf,

mit metdjeu fidj bie (äinjelftaaten biöljer gequält Ijatten.

(S)(eid)iDol)( üerlangte ber 'Sübcn, ha]^ alle bem Äongreg

t)or(iegenben unb öorgutegcnben, auf hm (geel)anbct fid) be*

^ief)eubeu ©efefecuttpürfe nur uiit jirei !^rittel ftatt mit ber

gembljulidjen Stimmeumeljrfjeit ^u ©cfe^eu erljobcn inerben

follten, (gr fd)it§te alö ©runb üor, bag ba^ ^pan^erintcreffe

beut fomuier^ieüen im ^erljältniß üon (Siu§ 3U ^mi gegen::

überftc[)e unb ba]^ e^ gur (Sid)er{)eit feiner (i^nfteng biefer

(gdju^maj3rege( bcbürfe, Mit anberen Söorten iDotlte bie Slci-

norität bie DJMjorität bel)errfdjen unb bie (5ntfd}eibung tu ber

^an\> bel)alten. (Sin foldjer ©egeufa^ beftaub aber in ber

3^1)at nic^t. (5^ ipar alfo aitd) itidjt bie Sf^otljiDenbigfeit tior-

I)anben, gmei füblidjen (Staaten 3U IHebe eine 5toual)me Don

ber 9^ege( gu mad)en. 35on bcn ad)t n{)rblidjeu Staaten Umren

nur 9JZaffad)ufett§ anöfdjlieglid) §anbeti^ftaateit, Connecticut

unb 'J^eiü J)or! lüareu gug(eid} adcrbauenbe (Staaten : Taw
3et*fcl) mtb ^ennft)(öaitien ebenfalls unb SJ^art^tattb, obgleich

ein §aube(§ftaat, ebenfafiS fornergeugeub. S'beufo fonnten

bie oorauefidjtlid) batb gu bitbenben tr>eftüd)eu Staatett, fdjon

tDeil fie im ^^^^^»^ t^Ö^n, vorläufig nur acferbauenbe n^erben.

!Die üom Süben bel)auptete Soübaritcit ber -gn^ereffen e^i:=

ftirte im iJ^orben alfo in biefer fyrage nidjt. "^cx letztere tüar

nur für eine uniforme ^anbet^^gefe^gebung. (Sr modte t)or

5(dem §aubelc^t)erträgc mit fremben ^iationen abfdjüef^cu.

Subeffeu rcd)tfertigten bie bi^^er augcnoutmencn fonftitutionel-

(en (5^ed^, bie 9iepräfeutationebafi^ unb ber Senat, feineö*

megö bie üom Süben Verlangte giüci ^rittet 9}^iiorität.

9?id)t§beftoU)eitiger entfdjicb fid) ber 5lu§fd)u§ für (Singeltjei^

kn für biefe (elftere DJcuBregel, mäbrenb ber Sübcu gerabe

in biefem Stabium ber S3er()anblungen ben unbebiugteften

Sflaöen^aubet für fid) in Slnfpruc^ nal)m. ©ouuerneur 3J^or=
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rt^ fcf)(itg je^t ein ^onipromi§ ober xok er eö üerä(^tl{(^

nannte, einen ®d)adjer üor, ber bie fcfjiDebenben etreitpnnttc

gtDifdjcn bcn brei fübUcfjen nnb adjt nörbüdjcn Staaten über

'^tueful)rftenern, ^flaücnljanbel nnb Sdjifffa()rtö<Htte erlebt*

gen folle. 3;)a aber ber erfte '^nnft fdjon ent]d)iebcn idüv, fo

l^atte baö an^ je einem 5tbgeorbneten an§ jebcm etaate be*

fte^enbe ^omite mir über bie beiben legten ^nn!te gu be^

ridjten.

(S§ {)anbe(te fid) alfo nm @ntfd)eibnng ber grage, ob ber

(Sf(at)cnl)anbe( oon ber ©ematt ber ^nnbeöregiernng anöge*

fdjlo[]en fein fo((e nnb ob ber ^n fdjaffenbc ^ongreg in allen bcn

@eel)anbel betreffenben gragen nnr mit 3U')ei :1^ritte( Tltljv-

^eit ©cfet^e :pa[firen bürfe ?

I^cv 9torben !)atte bem ©üben fdjon in ber ^olf^üertre*

tnng^=^a[i^ nnb in ber ^2(n§fn()rftener nadjgegeben, (5r gab

jel^t nodj me()r nad) nnb erflärte fid) bereit, ben ©tlaoen^anbet

gegen eine nät)er gn beftimmenbe 5Ibgabe bi^ jnm 3'ai)i'e 1800

bnlben ^n inoüen. (Sr erljielt bafür ba§ cin;5ige, fid) eigentlich

gan^ oon felbft oerfteljenbe 3ngcftänbni§ oom ©üben, baf^ bie

gen)bl)nlid)e ftatt ber anma^enb geforberten gtüei drittel DJ^a-

jorität in allen Seel)anbel§fragen entfdjcibcn foKe. !^er ^^Inö^

fdjnj fdjlng bem entfpredjcnb oor, baj ber ©!laoenl)anbe(

nid)t oor bem 3'^^)^'^ 1800 oerbotcn tüerben bürfe, bag aber

iebem importirtcn ©flauen eine ber ADnrd)fd)nittöl)ö^e ber

(iinfn()rftcuer entfpredjcnbe 3:a^*e (nidjt mel)r al^ ^cljn !5)o(L

per ^opf) anfgclegt, bag eine ettüaige llopfftencr nnr im i>cr*

Mltnig ^nm (Scnfn^ (b. i% auf brei günftel \tatt alle ©fla>-

oen) an^3gefd)rieben nnb bag enbtic^ bie ^cfdjränfnng, ir>eld)e

gtüci X)rittel ajlajorität in allen ©ee^nbel^fragcn bcan*

fprnd)te, an^geftridjcn loerben folle»

2lber and) jel^t gab *p t n (f n e ij no(^ nicfit nnbebingt nac^,

„Da^ 53crbot ber ©!lat)eneinfnl)r iDirb nn^ rniniren," rief er,

„ber fongrcf3 wirb, itienn i^nt bie ^efngntf^ ^^nr (grlaffung oon

©cf)ifffal)rt§=@efel^en eingeräumt raerben fottte, barauö (eid)t
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(gingriffe in urifer 33ermi)gen f)er(ettciL" ßr beantragte, bie

für ben elTaüentjanbet feftgefe^tc grift h\^ ginn 3al)re 1808

an^3nbc()uen, ^'cmi ba^ nidjt gefcfjclje, fo tnerbe bie !anm

gegrünbete Union luieber verfallen unb ncneö ißtntüergiejen

bie golge fein, 92nr inenn fein ^2(ntrag angenommen incrbe,

iDoIIe ber eüben bem 9torben in ben übrigen gragen nacfj^

geben (!), Unb inirHic^ n^arb biefer §anbel ber T)rol)ung

^indnei)'^ gemöfe abgefdjtoffen. !Die tonüention naljm ben

^orfdjtag il)re^ ^^Utöfdjnffe^ mit ber ^eränbernng an, baß

1808 ftatt 1800 gefeilt lunrbe, nnb ftedte bie ^^n^füfjrmig ber

(Slanfel, toetf^c anfangt fategorifc^ eineStener üon 10 :l}olIar§

anf jeben eingefü()rten tgffaDen gelegt Ijattt, bem ©ntbünfen

ber betreffenben 3taat§(egi§Iatnren.anl)eim.

©aß bie brei fübUdjen (Staaten nidjt ane bloßem «Staat^^-

ftol3, tnie fie prallten, fonbern an§ fef)r I}anbgreif(id)en ®rün*

ben nnb ^n^creffen hk gortfü()rnng beö (S!(aöenl)anbete bi^

gnm 3a\)vc 1808 bnrdj^nfel^en mngten, ergiebt ein Dergfei-

(^enber ^M anf il)re SftaüenbeDöIferung ^nr 3cit ber 2ln*

nal)me biefe§ ^efdjtnffe^ nnb a^imn^ig 3al)re fpäter. 3Der

erfte nnb britte (Eenfn§ (üon 1190 nnb 1810) liefern nnc^ ha--

für bie beften 5lnl)altvpnn!te« SDie ^flauen ücrme^rten fid)

nämlidi in 9Zorb (Carolina don 1^90—1810 nm 32.53 nnb

t)on 1800—1810 nm 26.65 ^ro^ent, in ©üb (Carolina in

bem entfpredjenben ^^itranm nm 36.46 vc^p, 34.35 ^ro^ent

nnb in (Georgia in berfelben ^eriobe nm 102.99 nnb 7t. 12

^rojent, tücitjrenb fie in ben folgenben 3^f)i'3^^i^ten unüer*

l^ältniBmä^ig langfamer ^nnaljmen.

9ladj (Srlebignng biefer gragen trat bie (Sflaüerei noc^

einmal in bie ber 5lnnal)me ber ^onftitntion mtmittelbar tior-

au^ge^enben 3:cr()anblnngen ber ^^I)i(abclpl){er .^ontjention.

@^ tpar baö bei (Gelegenheit ber ^cftimmnngen über bie 3?er*

binblidjfeit ber Staaten, fid) gegenteilig bie flüdjttgen ^Ser-

bredjer (fugitives from justice ) an§^^nliefern.

'^a^ ^ed)töbetrn6tfetn be^ SSolfe^ tcar bamalö nod^ nid^t
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fo mit comtmpirt, baj einige eop^iften e§ tnagen fonnten,

bte ©ttancrei für bctt :mtür(irfjeti 3"^"^^^^ ^er menfd)tid)en

@efeü|djaft nnb bic greil)ctt für bie ^^(uönn()mc aiii5,3iigebeiu

a^ tüar t)ielmel)r fclbft in ben ©flaöcnftaaten a(ö ©rnnbfa^

anerfannt, ba^ bte ^üaücrci nnr bnrdj ein bcfonbcrcö Statut

gcfdjaffen, nnr nad) 3L)2nnt3ipQ(=9icc^t rcdjtlidje (Skttnng ()abcn

tonne. ö^3 folgte barcin^, baj iDeber nnd) ^^ölfer^ nodj nad)

gemeinem 9icd)t ein bie Sflaoerei bctreffcnbeö ©cfet^ be§ einen

@taatc§ in einem anbcrn (Staate aner!annt5nn.uTbcnlirandjte;

eö gab atfo and) fein 93littet, ipcldjcö bem |)errn iDicber ^u

feinem in einen freien (Staat entlanfcnen <8 flauen Dcrl)alf.

©a§ dlzä}t be§ (S!(at)enl) altera lüurbe atfo Ijijdjft n.nfic^er,

trenn bcr «Sffaüe nngefdjent in einen freien @taat entflief)cn

bnrfte. !l)er @üben nai)m barnm ben (Sdjnt^ ber ^onftitntion

für fid) in 5Infprnd}, er t3 erlangte mit anbcrn Sßorten, ba§

bie iönnbcöregiernng feinen Büttel unb (2!(aöen^5tnffcl)er

fpieten folle. ^indnct) t)on (2üb (Carolina wollte bcgijalb

fdjon ^nr ^eit, al§ eö fid) nm bie (^rnnbtcgnng ber ^rin^ipien

ber S3erfaffnng t)anbeite, eine l^knfcl über bie 5ln^(iefernng

ber flüdjtigen @!(at)en in bie (entere anfgcnommen ^aben

unb erflarte, ba^ er im 3Beigernngß=^galte gegen biefelbe ftim-

men tnerbe» @(cid)n)o{)( naijm ber ^n^fd)nf5 für ßin^etfieiten

in feinen ^eri(^t bto^ bie ^cftimmnng auf, i)a^ bie Bürger

be^ einen «Staates 3U atlen Privilegien nnb greil)eiten ber

53ürgcr be§ anbern (Staate^ bered)tigt fein foltten, ^indne^

tnar inbeffen bamit nii^t aufrieben ; er beftanb auf einer anö*

brüd(id)en :^eftimmnng gu ©unften be§ (Sigent()nmS non

(Sftatien, ^ro^bem mnrbe bcr 5(ntrag beö ^omite'ö angcnonu

men ; nnr ©üb (Saroütm ftimmte bagegen, nnb fclbft hiV$

23otnm ©eorgia'S itiar get()citt.

m^ jebod) einen 9}tonat fpäter (am 28. Ingnft n93)

ber ^rtüet über bie InSliefernng pnd)tiger ^erbred)er hchat^

tirt iintrbe, ftelttcn bic ^tbgcorbnctcn t)on Süb^^CiaroIina ben

^ufati^lntrag, bafe pd)tige ^tlauen nnb £ned)te gkidj fHT^
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bred)ern, b. fj, auf Soften beö betreffenben ®taate0 au^geüc*

fert iücrben foüten. SBtlton üoit ^'emi[t)(öanien lücmbte mit

t)ol(em 9?edjte ein, ba§ ein berartigeö ®e)el§ iiidjt^ aubcreö be*

beute, at^ baß bem (Süben feine (^flatien auf öffentlidje

Soften gefd}üt^t mürben, unb®{)erman üon Connecticut nmdjit

mit bemfelben Oied}te tjeltcnb, bag ebenfogut bie ^ferbe bc^

9^orben§ Don ber ^uube^rei3ieruut3 ein9efant3cn mcrben utüjstcn»

^uf biefeuunenüarteten3Biberftanb t)in ^ogen bie ^^ntragfteUer

i^ren Eintrag gurüc!, beftanben aber auf einer au§briicflid}en

^eftiuimnng gegen bie fUicf)tigen ©flaoeu. 3^^^i miditige

^rä5eben;^fälte fprac^en ju i()ren ©unften* ßininat l)atten

fdjon im S^^^^ 1643 bk Kolonien ^^eu^Gugtaub^ ein ^iinb^

niß gefd}Ioffen, tüorin fie fid} u. ^, t)er|3fücf)teten, einanber bie

entlaufenen ©flauen auöjuüefern, unb bann ^atte erft für3lic^

bie am 13. ^uü 1787 paffirte Orbonnanj beö ^ongreffe^ für

ba§ norbnjeftlidje ^Territorium beftimmt, ha^ 't|3erfonen, ute(d)e,

tu irgenb einem ber brcijelju Staaten ju ^ienft ober 9(rbeit

gefe^tid) ücrpflidjtet, in jene^ ©ebiet entflogen inaren, auf i^er^

langen ber -^eredjtigten ausgeliefert lücrbcn foUten. Saren

nun auc^ beibe i^ätk in fo fern nid)t gan^ analog, atS im er^

fteren fämmttidje contral)ireuben 3^i)ei(e Sfiaücn l)atkn, unb

a(ö im ^meiten bie ^unbeSregierung ber (Sigeut!)ümer tt)ar,

alfo auc^ fein (Singriff in bie iRtdjtc ber (Sin^ctftaaten ftatt

fanb, fo bereinigten fid) bie ftreitenben ^[jede bod) am 29.

2(uguft 1787 ba()in, baß fie bie (Sin^5e(ftaaten t)erpftid)te?"en,

bem Eintrag beö betrcffcnben §errn auf 5Iu§(iefcrnng ferner

flüdjtigcn (Sftaöen ftatt^ugcbcn. 3^ie gruc^t bicfeö ^ompro*

miffc§ ift jeuer "^aragral-it), ber jc^t hm brittcu 5(I"fdjnitt in

©eftion 2, 3lrtifel IV. ber tonftitution hübet unb beftimmt,

baß "^Pcrfoncu, tncldje in einem (Staate ^n !4^ienft unb "^ivbclt

üerbuuben fiub, burd) g(ud)t in einen anbern "Biaat nid)t ha^

t)on befreit merben, fonbcrn auf Eintrag beS -^ered)tigten an

biefen auSyilicfern fiub.

liDieö fompromiß lüar infofent öou aüen bisljer abgefdjlof:^
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fenen bag bem Sterben günfttgfte, aU eö bic gan^e grage alö

''^3nüatani3c(ei3enl)cit bet)anbe(te mtb tueuigftenö bie ^unbeö^

gciüalt mib bie Öiegienmg ber (Sinjclftaatcn nidjt 3U :©üttcln

mib @f(aöenfängcrn be§ ©üben^ ermebrigte. T)k\t 3)egra*

bation tpar einer fpätern 3cit tiorbe^alten.
^

(5ö lägt fid) fef)r uiel jur Sntidjulbigung ber DJcänner fagcn,

tüc(d)e aud) hie in bicfem Kapitel auögefübrten ^ebingungcn

l)iu bie fionftitution annahmen ; allein redjtfertigen fann nnb

barf man it)re poütifdjc §anb(nngöiDet]e nidjt ^mnierljin

iDaren bic tl)nen im Sßege ftcl)enben @d)tüierigfeiten bebentenb

grijgcr, aU lr»ir fie nnö jet^t gciuöljntid) öorftelien ; inbeffen

bod) ni(f;t fo gro^r ba§ fie fo n^eit ge^enbe ^wGcftünbniffe be*

bingt l)ätten.

2(üerbing§ lt)ar e0 md)t bic 3lufgabe ber ^onücntion, eine

fonfoUbirte 9icpnb(i! 3U [(Raffen, fonbern bie ^^(btretung gett)if?

fer ^lec^te, n^eldjc biöl)er ton ben (Sin.^elftaaten anögeübt iDa-

ren, ^n ©nnften ber auf befummle ^wcäc begrifnjten ^un-

bcörcgiernng p ermirfcn. SBenn and) ^u bemfelben ©an^en

geljörenb, fo ftanben fid) bod) bie pajiöjirenben Staaten aU
founcraine Wddjtc gegenüber. !3)ie Parteien nutzten fidj alfo

entmeber ^n üerftänbigen fndjen, ober aßen ä^erte^r abbredjen

unb jeben 3Serfud) ber (Einigung aufgeben, Qm crften galle

tüaren ^ompromiffe bie unau^bleiblid^e gotge, im (et^tern lief

man @efa!)r, bie politifdje DJtifere unb ba§ finanzielle (5(enb

^n ücremigen. (E^ I)anbelte fid) alfo baumle nidjt um 5Iuf^

ftedung eines rabüalen ^rogramm'S, mie in ben 2:agen ber

Unabf)ängigfcitg==(5r!Iärung, fonbern um bie ^egrünbung einer

nationalen (Sinljeit, n^cnn audj mit nodj fo befdjeibeuen '^In^

fangen.

2S>enn nun audj jebcr Patriot bie (Sinl)cit, fclbft in ber

fdjtei^tefteu gorm, ber biSljerigen politifdjen 3^1'fptitterung

Dorjicljen mujte, fo lüar e§ bod) ein 3rrt(jum, ber fic^ in ber

golge fdjtüer gerädjt \)atr baB mau einanbcr feinblidje ^rinji*

pien üereinbarcn ju fonneu glaubte, unb baburd) ba^ ganze
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fünfttge (Staat§(eben öon üorn^erem in Siberfpruc^ mit fic^

felbft bradjte. 2)ian madjt ^Uöcftänbniffe unb fi^tiegt Äom^

^romiffe über poütifc^e DJZa^regeln, aber nie über ^rinjipien,

tüie g. ^« über bte eteliung unb ben ^ntl)ei(, ben greibeit ober

@f(at)crei im Staate (}aben fotlen. 5^ie eine fd)lie5t bie an*

bere an^. greil}eit unb 'Sffaüerei in bemfe(ben politifdjen

Körper aU gleichberechtigt anerfennen, ^ei^t ben ^ampf fo

lange für permanent erflären, bi§ bie eine bie anbere getuatt-

fam an§gcfto^en ober nnfi^äblic^ gemacfit {)at. (So !ann ^ier

^öcfjftenö ber Umftanb al^ ^ntfcf)]^[bignng bienen, ba§ DIorben

unb Süben bamal^ @rnnb p beut ©tauben Ratten, ba^ mit

bem 3ütf{}ören be§ (Sftaoenljanbetö and) bie (gflaoerei aüniä-

(ig felbft anö bem Süben oerfdjtuinben muffe, !Da§ @ebiet

ber 23ereinigten (Staaten befd)rän!te ficf) ju jener 3cit nod) auf

bie attantifdjen lüften. Souifiana unb mit il)m ein fotoffalc^

Sftaoengebiet mar nodj nic^t eriporben, unb ber fpätere (^ta^

petartifel beö SübcnS, me(cf)er biefen ^um intcreffirten gana*

tüer für bie Sftaüerei madjte, bie ^aummolte, mar im §an=

bei no(^ unbefannt. ^a fo gro^ mar im 92orben ber fenti-

mentale 5lbfd)eu gegen bie Sftaüerei, fo fe^r bctradjtete fie ber

©üben mit tl)ci(6 er^endjettem, t!)ei(§ maljrem ^atf)oö aU einen

„gfu^ bc§ |)immet§/' bag man bie ^onftitution ^u entmcilien

für(^tete, menn man i^ren Zcict mit bem bloßen Sorte S Ha*
Der ei befleckte. 9}^an ^alf fid) bal)er mit Umfdjreibungen,

unb fagte „^erfonen gur Arbeit üerbunben," ^tatt @!(a*

t)en, unb „(Sinmanberung unb 3?mportation fofd)er ^erfonen,

metd)e bie (Singetftaaten gugulaffen für gut befinben," ^tatt

(S!fat)en^anbcL %i^ ©egenleiftung für bie§ rein ibcclle ^u-

geftänbniß tiefen fid) bann bie brei füblid^en Staaten i^r Sf(a*

tien*(Sigent{)um nid)t aWein üon ber .^onftitution garantircn,

fonbern and) mit S^orre^ten anöftatten, mie fie bk ©efc^idjte

!eine§ cit)i(ifirten 53oIfeg aufgumeifen ^at

@§ ift eine nur gu natürtidje unb in äl)n(icfjcn gäKen fi^

ftct§ mieberI)o(enbe ^rfdjeinung, baß hk öon inneren unb
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äußeren Sirren ermübeten ©emeintnefen um {eben ^rct§ mä)

dln^c unb griebcn üertangen, unb bcg^alb lieber einen nngün*

fügen 33crgleic^ eingeljen, a(§ felbft mit ^In^fidjt auf (5rfo(g

einen nur htr^en ^ampf tneiter führen. !Dal)er and) bie ge*

ringe Siberftanb^fraft be§ ^JZorbenS gegen bie gorbernngcn

beö (gilbend, ^er <Bd)in^ ift geini^ nic^t ^u gesagt, bag

tüenn iener g(eid} t)on ?(nfang an, bcm übermnt^igen (Sebat)ren

bcr beiben fiiblid^ften Staaten energifd) entgegengetreten tüäre,

biefer felbft unter nngünftigeren ^ebingnngen bie ^onftitution

angenommen tjätk. 3lber märe eö fctbft fd)(immften gattö

ein fo groJ3e§ Unglüd gen^efcn, n^enn fid) ©itb^darolina unb

©eorgia nidjt ton Einfang an bie Union angefd)(offen Ijättcn?

2lnf bie !^aner fonnte fie fid) gar nii^t baüon (o^fagen, ba ge*

rabe i^re Sfotirung fie aller ber. S3Q.rt^eiIe beraubt f)aben

miirbe, bie fie innerfjalb be§ iöunbe^ öon ber rüdfid)tg(ofcn

@e{tenbmad)nng if)rer fogmannten 'iRcdjk imb ^i^tercffen ^u

erlangen fud^ten unb unrflid) and) erlangten. Slrm unb ol)ne

anbere §ülf«quellen aU einen tägli(^ me^r abne^menben 9?ei§*

unb ^'ubigo^^au, l)ätten fie fid) ber politifd)cn (Sd)n)er!raf t ber

übrigen (Staaten nic^t ent^ie^en !i5nnen unb in ben ^rei« i^rer

(gntmidlung fallen muffen.

SBie ^ingebeub ba^er anc^ ber Patriotismus ber ©rünber

ber ^onftitution, \ük ebel unb lauter i^r (Streben, n^ie grog

enblic^ i^r 33erbieuft auc^ um ba^ glüdlid)e 3iift^J^^^*

lommen ber Union gemefen fein mag, i^re ^pliti! in ler Stla^

üenfrage ft)ar eine f(^n)äd)lid)e unb falfi^e. T)k Snfel aber

muffen nod) ^eute bie (Sünben ber SSäter bügen.



Wktm gupui

T)k neue 33erfaffung tüar öon ben ^^^elegaten ber ^on-

öention am 17. (September 1787 miter^eidjuet tüorben. (Sie

irm'be barauf ben (Sin^elftaaten pr ©enetjmtgung vorgelegt

unb 3ti)tfd)en bem 3, X)e3ember 1787 unb 25, -3mn 1788 üon

gc^n berfclbcn angenommen, fo baj am 4. SD^äq 1789 ber

erfte ÄongreJ imter ber gegeninärttgen ^onftitution ^ufam*

mentreten fonnte.

^te Statur ber neuen S3erf)ä(tntffe brad)te c§ mit fid), ba§

bie Süaüenfrage »äljrcnb ber "»ßräfibcntfi^aft Saf^ington'^

unb 5lbam§' nur feiten bie öffentüdje ^lufmerffamfcit in 5ln*

fpru(^ na{)m. 3^er erfte ^ongre^ namentüdj f)atte faft au^*

fdjlie^üd) mit 9^eguürung ber öffcntlidjen (SinÜtufte, gnnbi-

rung ber Sd)u(b unb anberen für bie (f^iften^ unb ben ."i^rebit

ber neuen 9^egicrung imerläjüdjen 3}|a5rege(n ^u t^un. (2§

Derrätl) bef^I)a(b eine gan^ irrtl)üm(ic^e ober tenbentiöfe 5Inf^

faffung ber ^inge, ipenn ^artci=-53tatter unb Schriften fdjon

auf jene ^tit ben befugten ^ampf ;^rt)ifdjcn 9lorbcn unb

(güben gurücffü^ren unb ber SHaüerei fc^on bamalö biefetbe

politif^e iBcbeutung beilegen, wet^e fie fidj in ben (eisten

^a^r^e^nten errungen ^at. (Einmal toax auger bem oben

angefitl)rtcn ©runbe bie ^luft ^ujifc^en S^orben unb Süben

fd)on barum nid)t fo grog, ineil jener felbft nodj Sflatien l)ielt,

bann aber n)äl)ntcn bie Staatömänner jener ^eriobe aufrid)==

tig unb el)rtid), ba§ mit ben im öorigcn Kapitel erga^lten

^ompromiffen bie Sflaoenfrage eine für alle dJlai gefe^id)
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geregelt fei, imb enbücf) Xdavm bie '$robii!tion§t)er()ä(tniffe,

biivcl) inclclje bie ^tiaueret allniälig ju einer (^rogiuad)! in ber

{jiefigeu ^olitif I}eramDud)ö, bi^ in bie erften 3aI)^öCl)ntc bie-

feö 3d]^'i)iiii'>crtö nod) fo nnentipicfelt, baj3 feljr liänfig gerabe

fübliclje ä)titgliebcr am Ijeftigften gegen hk Stdmerei anftra^

ten. Sir finben biefelbc alfo nur gclcgentüd) bei ben 3^ebat=

ten über bie [djtüebenben Hauptfragen berit()rt,

So oerlangte ber ^irginifdje ^itbgeorbnete '^ßarfer üor ber

3U)etten ^efung ber S^arifbill, einen ^ufat^ in biefelbe einge^

fdjaltet ju fet)eu, tnouad) auf jebeu einjufüljreuben (^flauen

eine (Steuer uon jeljn ^Tsolkrö gelegt luerben foüe. (Sr be^

bauerte, bafe bie ^onftitution beut Äongreffe uid}t bae ^^erbot

ber ®!(aiieneinfut)r eingeräumt I)abe, beun biefe fte(}e im

SÖiberfprudje mit ben rcoolutiouären ^rinjipieu uub bürfe

bej3l)atb nic^t gebulbet lüerbeu. (irl)offe aber, burd) feinen Slu*

trag biefen unmeufd)(id)eu Raubet lueuigftenö etiuaö gu bc=

fdjränfen. 'X^er einzige Staat, uieldjer banmtö ein unmitte(=

bare^ pefuniäre^ -3i^tc^c[K ^^ ^'^^\^^ S^'^Qe W^^f ^^^ ®^or=

gien, beun felbft tu Sttb*(2aro(ina mar ^u jener ^dt megen

ber So^lfeidjeit feiner ^>robit!te bie Sf(abeneinful}r auf ei*

itige -3a()re verboten. 9fJid)töbeftomeniger aber madjte eö eifer-

füdjtig aitf feine $Rcd}te. Sutitf), ber 5lbgcorbnete nou

(5I)ar{eftou l)offte, baj ein für bie gan^e Union uub uamentlic^

<Sitb^(Earoliua fo mid}tiger Eintrag ntdjt übereilt augenommeit

merbe.

S^erman bou (Somtecticut bißigte bie Hbfid)t, ^ie(t jeboc^

bie ^rin^ipien ber üortiegenbeu Steuerbift uttb be§ ^arfer*

^f^en 3Sorfc^(ageg für einauber mibcrfpred)enb, inbem jene

(ginfüufte ergeben, biefer aber ein moralifdje^ liebet attörottcu

inotte, uub fonnte \\6) mit beiu ©ebanfen ttidjt t)erföf)neit, baf?

iuenfd)(i(^e üöefeu luit Sßaaren auf eine uub biefelbe Stufe

geftedt merbcn foKtcu (a(g meitu ^a^ Seiteu^ ber Sttaüeu*

F)äub(er nid)t fd)on tängft gefd)el)eu inäre !). (Sr müufd)e bef;*

l)atb hcn 3ufa^*5Iutrag ^urücfgejogeu uub fpäter felbftftäubig
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lüieber aufgenommen 3U feljen. ^'citffon üon ©eorgia trat

gan^ entfdjteben für bie -Snti^i'cffen feiner §ehnatt) auf. (v^

fei fein Sunber, meinte er, ba§ ein ^^bgeorbncter üon 53irgi'

nien, einem alten unb mit ©flauen n)ol)[ ücrforgten Staate,

feinen jüngeren D^adjbarn eine foldje ^efdjröntuMg i{)rer ^v-

beitöt'räfte anfbürben vooik, 9}Zan folle fic^ üor einer foldjcn

^{)ilantI)ropie l)üten, t)or SlKem aber billig fein, (Georgia

nidjt eine foldje i^aft ^nmntljen nnb feinen 'ipflan^ern nidjt ben

©ennß nnb (Komfort be^ Seben^ ent3ie^en. gallo ber Eintrag

nidjt gnrüdge^ogen trerbe, fo fei er bafür, bap man and) bk

meinen (gflaDen beftenre, jene (Slenben, treldje au§ allen ®C'

fängniffen (Snro^a'ö in ben 9iorben üerfanft tüürben. 2^ieö

l^ompliment be§ eblen (Süblänberö galt befonberö imferen

armen beutfdjen i^anb^lenten, meldje übrigen^ feit bem 9iet)o*

Intionöfriege nnr in menigen ^argoc^ aU "intented ser-

vants'' nad) ^l}ilabelpl)ia gebradjt maren.

gifljer 51me§ üerabfdjcnte bie @!taüerei an§ i)nn @rnnbe

feinet ^er^en^, beforgte aber, bag bie (Sr^ebnng einer @ teuer

t)on eingeführten (Sflaöen ben ^longre§ bem ^erbadjte au^-

fe^e, al^ begünftige er ben (Sflaöenl)anbei !4)er fpötere ^xä^

fibent 3}2abifou, bamal§ Slbgeorbneter t)on S3trginien, iDiber^

legte mit üiel @eift unb Sdjarffinn bie gegen $ar!ef^ Sin*

trag Dorgebradjten ©rünbe. „3S^enn man ben 2;itel ber ^ill

änbere, fagte er, fo braudje nmn 9}Zenfd)en unb Saaren nidjt

3ufammen ^n n^erfen. 3}ie ©teile ber ^onftitution, ineldje bie

^eftcuernng ber ©flaoeneiufuljren geftatte, fei, fo oiel er

triffe, nur bej^ljalb aufgenommen, um ben ©flaoenljanbel

öffentlidj ,^u mißbilligen unb wo möglit^ jn .^erftören, gu*

gleich aber, um ben ®efe|geber oor ben gerechten ^oriDürfen

ber S^ac^iDelt unb biefe felbft oor jener ^dpMjt ;5U fidjern,

lüeldjer ein mit ^alilreidjen ©flauen beoölferte^ Öaub anö*

gefetzt fei, ©üb^ßarolina unb ©eorgia feien babei in eben fo

|ol)em ®rabe intereffirt al§ alle übrigen. Qchc ©flaoen*

gufuljr madje fie fdjtoüdier unb unfähiger gur ©elbftoer^



— n —
t^eibigimg. 3m %aUt eineö ^rtegeö mit fremben S3öl!ern

bteite bte ®flat)enbeöö(!eritng nid}t baju, ben (Sinfaü abju*

tüe^ren, fonbeni ^itm Eingriff em^ulaben. d^ fei aber bie

^fli(^t ber ^itnbe^recjierung, bie (Sinjelftaaten fotrio()t gegen

imiere aU äußere geinbe ^u frf)üljcn, mib gerabe be^Ijalb fei

^Ik^, iuae biefe @efal)r für ein ein3c(ne§ ©(ieb ber Union jn

t)erme[)ren im (Stanbe fei, ein ©egenftanb ber ^eforgnig für

bie ®efantmt()eit." ^luf 2}Zabifon'ö 2[i5nnfcl) I)in 30g "parier

enbüd) feinen Eintrag mit bem ^orbetjdt ^nrücf, i()n fpdter

al^ felbftftänbige ^iU tnieber einzubringen. 3^oc^ blieb bie

(Badjt in ber golge auf fiel) bernl)en.

(5in anbere grage t)on großer nationaler ^ebeutung, bie

gu großer 5lnfregnng in ber erften ^ongre^fü^nng füljrte nnb,

iüenn and) ba.malö in feiner bireften ^ejie^nng )^x\x ©Hauerei

ftel)enb, biefer einen bebentenben §a(t in ber Union^politi!

gab, n^ar bie ^eftimmmig über ben @it^ ber ^nnbeiäregie^

rnng. ®iefe grage wax fd)on im Qai)xt ItSl bei ©elcgen^

l^eit einer OlZenterei ber ^Trnppen in ^()iiabe(pl)ia aufgetandjt,

inbeffen t)on ber ^onoention nid)t t)erl)anbe(t unb je^t bem

^ongreffe jnr (Sriebignng übertaffcn. ©ie öftüdjen (Staaten

ptten i^n am Siebften feine @it^nngen in ^Icw gor! fortfe^en

laffen; biefeö tuar natürli^ and) bafür. ^ennfl)lt)anien iDünfd)te

iljn nad) ^()i(abe(pl)ia ober in bcffen 9]äl)e jn ^ieljen, SD^ari)*

lanb, 33irginien nnb bie noc^ fübüd)er gelegenen Staaten ftimm^

ten für ben ^otomac. 3^ie 5Ibgeorbneten Hon dien (Sngtanb,

totidjt ein i^nen günftigeS D^efnttat in jenem 5Ingenbtid'e be*

3n)eife(ten, verlangten bie (Sntfd)eibnng bi§ ^nr näd)ften @i^=

ung üerfc^oben ^n fef)en ;
^ennft)(oanien unb ^^irginien ba*

gegen fürchteten, ha^ bie ^nfprüd)e dlm gorf^ bnrd) eine

folc^e SSerjögernng ^u fe^r gerainnen möchten, nnb festen t^

bnrd), ba6 bie grage fofort (üom 3.bi« 28. September 1789)

gur 33erl)anblnng !am. ^d biefer (33efegen()eit einigten fic^

bie ni)rb(ic^en 9}?itg(ieber baljin, ben D^egiernngöfi^ befinitiü

an ben Sn^qnel)anna gu verlegen, il)n tortänfig aber biö gnr

4
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SBoKenbung ber not^tüenbtgen ®ebäubc unb (Stnn(^tunt3en in

9^ett) gor! ^u laffen. ^ie fübücljen Staaten waren bagegcn

für ben "ipotomac imb brof)ten mit ^2Iuf(ö)mtg ber Union, faß6

tl)rem ^2(ntrage ni(^t ftatti}cgeben merbe» (Sogar ber gemii^iöte

9}2abifon erflärte, ba§ ^irginien, inenn e§ btefe ^jcbatten oor*

anögefe()en I]ätte, bie ^^onftitntton nie gencl]migt ^abcu wiirte.

^ro^bem aber l^affirte bie ^ilt ha^ §an§, tüeldje einen Ort

am (Snöqnel)anna a(§ 9?egiernng§fit^ befttmmte. T)er (Senat

fnbftitnirte bem nngett)iffen Orte am Sn^qnel)annal) ein (Mc*

biet Oon jeljn Onabrat^S)teilen mit ßinfdjlnj^ t)on ©erman^

toiün in ber unmittelbaren Tcäijc öon '$I)itabe(pI)ia« 9latürlicf)

gefiet btefe 5Ibänbernng ben öftlidjen nnb ^cnnftjloanifdjen

5lbgeorbneten ebenfofe!)r, al^ fie ben fübtidjcn miBfiel, Segen

etne§ anbern Keinen toenbement^ ging bie ^iii aber an ben

Senat ^nrüd nnb blieb l)ier, toie eö fdjeint, anf ä^eranlaffnng

be^ nn^ufriebenen Sübenö hi^ ^nr ^ineiten Si^nng bcö erften

^ongreffe^ liegen. S'^i il)r aber lüurbe bie grage bnrc^ ein

^ompromig gn ©nnften be§ ^otomac auf folgenbe S^^eran^

(affnng l}in erlebigt.

>Die undjtigfte ©efe^e^üorlage- btefer Si^ung tüar belannt^

li(^ bie ^ill über 5lnnal)me (assumption) ber Sdjulben ber

©ngelftaaten bnrc^ bie ^nnbeöregiernng. Sie Wax eben im

|)anfe burd) gefallen, al§ 9?obert IDIorriö nnb anbere greunbe

biefcr SJ^agregel einzelnen 9}^itgliebern non ^irginien imb

SJ^ar^lanb, bie am SDIeiften bei ber äBalil eine§ ^la^eö am
^otomac al^ ^nnbe^l)anptftabt betljeiligt maren, auf beren

Snnfd) eingeben ^n Collen erflärten, tnenn fie bagegen für

bie 5lnnal)me ber Sdjnlben ber (Sinjelftaaten ;^u ftimmen [i^

t)crpflid)teten. S^em entfprcd)enb änberten bie beiben 33irgini:=

fc^en ^Ibgcorbneten Sl)itc nnb ^ee il)r ^otnm in ber ^Iffnmp^

tionöfrage, iDcilirenb 3}2orri§ nnb feine grennbe für ben 9te^

giernngöfi^ am ^otomac ftimmten. 3^ie ^Mll ging baranf im

Senate bnrd) nnb gelangte bann an baö §an§, inelc^e^ fie erft

na^ heftigem Kampfe am 10. Qnü 1790 mit ber geringen
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aj^ajoritüt Don 32 3U 29 annafjm. (Sie beftimntte, bag bei*

IJonnref^ im S^ecember 1790 na^ $^i(abelp{)ia ^ic()en,

bort biiJ gum ^ecember 1800 bleiben, bann nad) ber ncu^

getjrünbetcn ^nnbeö^anptftabt, bem fpätern Sßa^^ington,

überficbeln follte, X)a^ Qefc^al) benn anc^. (Srft im Saufe

bcr Qal)vc geigte fic^, bag ber @übcn einen nid)t gering gn

t)eranfd}(agcnben @ieg erfämpft ^tte, aU man bie |J0*

litifdjc llapitale be^ Öanbc§ gn)ifd)en gn^ei @!(at)cnftaatcn

ju legen befdjlo^, Ser bie @rünbe fcnnt, xoddjt im S^l)vc

1848 bie S3ertegnng ber 9fiationa(=^erfamm(ungen öon

Berlin mii) ^ranbenbnrg nnb Don Sien nad) ^remfier üer^^

anlasten, ber iDirb mir gemi^ 9M)t geben, ii^enn id) be^

l)aupte, bag bie @efc^id)te ber S3ereinigten (Staaten eine an^*

bere fein ipürbe, inenn ber ^ongrcg feine permanente O^efibeng

in ^Im 2)or! ober ^()i(abe(^I)ia ftatt in einem fübtidjen öanb==

ftäbtdjen genommen l^ätk, ®er (5^ara!ter t)on Sa^I)ington

tft aber bur(^an§ üeinftäbtifi^ nnb fübli^. 'I^k Unfelbftftän^

bigfeit ber ^eoölfernng, ber 2:on ber ©efeHfdjaft, bie gar=

bnng nnb ^2(bpngig!eit ber treffe, ber Mangel ber freien

9icbe nnb einer i)ffent(i(^en SJteinnng, bie ^Ilgetralt beö 9te=

t)o(t)cr^ nnb bie £)^nmad)t beö @cfe^e§ : Slücö ba§ fte^t im

feinblfdjcn ©egenfal^ gnm 9iorben nnb brücft felbftrebenb

me!)r ober minber ber 3;:()ätig!eit ber D^cgiernngögeinatten fei-

nen nnoerfennbaren (Stempel auf.

!r)ie bi^^er gcfc^ilbertcn 33cr()anb(nngcn bienten natürlich

nii^t bagn, bie t»om Kriege I)er nod) ^odjerregte öffcntlidje

SJ^einnng über bie (SKaoerei nnb tzn (Sf(at)enl)anbet gum

©djlDeigen gn bringen ; im ®egentl)ei( fd)ienen bie iöeftim-

mnngen ber tonftitution nnb bie Steönng „Xütld)c ber ton*

gre^ in bicfer grage etnnaiim, nnr neuen ^rennftoff in bie

@emütt)er gemorfen gn ^aben, ^nt ©angen ^tten gu jener

3cit fon)o()( im 9^orben al§ bem ©üben bie ©egner bcr Sf(a=

üerei nnb bie 33ertl)eibtger ber Gmangipation ha^ nnmerifd)e

unb moralifd)e Uebergetüidjt ; in faft allen Staaten ftanben
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bte geiftig ^eröorragenben Gönner auf (Seiten ber grei^ett

Qn ben größeren ©tobten beö iRorben^ btibeten fid) bamat^

^uerft 3(boUttoniftcn=^®efeII]'djaftcn» SDer erfte ^räfibeut ber

in ^^ilabelp()ia gegrünbeten iüar Benjamin granflin,
3n 9^cn) 2)or! limr 3 (i ^ ä}cttglieb einer folrfien @efell[rfjaft»

!Dte IjerüorragenbftenSOZänner beöSanbeö betljeiügten fidj ba=

bei, 9hxinent(ic^ inaren e§ and) bie S^^eologen, tüeldje baö

3ntere[fe nnb bie 5{gitation bc^ ^oI!e§ gegen bie @f(aöerei

tüarm erhielten nnb auf ber ^anjel nnb in ^er[amm(nngen

bagegen fprac^en. -3m ^fi^)^^ l'^SS empfat)! hk ©enerat^

^erfammtnng ber "^re^bt^terianif^en Äirc^e in einem ^xvkn^

briefe 5lbfd)affung ber Sttaüerei nnb Unterridjt ber ^d)\mx^

gen in ber 9?eIigion ; bie 9JZett)obiften=^(S|3iö!o:pat5^irdje öer=

ftieg @!(aöen^alter a(^ DJZitglieber tljrer ©cmeinbe, nnb bie

Qnäfer übcrltrafen tüo mögtid) nod) beibe «Seften an (Erbitte*

rnng gegen biefen ,fg(ndj,''— X)k Onäfer öon ^ennfl)(tianien,

!iDetan3are nnb ^Im ^or! iüaren e§ and}, iveldje biefe grage

im gebrnar 1T90 beim fongrep iüieber anregten, inbem fie,

t)on ber ^ennftjlöanifdjen 5lbo(itioniften=@efel(]"d}aft unter

g r a u ! t in unterftü^t, mitten in bie i^ebatte über bie bffent^

(id)e @d)u(b ber bereinigten Staaten eine ^ißetition um 3lb=

fc^affung ber ©Kaüerei fdjtenberten. 'i^ie [üblichen 9}Htgüe:=

ber manbten fofort ein, ha]^ biefer ^Jintrag nnfonftitutioneü [ei,

ha ber Kongreß jid) öor 1808 gar ntd]t in bie ©flaüenfrage

gu mifdien l)abe, nnb öertangtcn beöljalb nnbcbingte SSerlDcr*

fung. !l)ie nörbli^en 5lbgeorbneten forberten, bag hk Petition

einem 5In§|'c^ug gnm ^eridjte überlüiefen inerben folle. „@e^

fc^ieljt \)a^/' rief ^ nr !e, fo tüirb bur^ alle fübüdien ©taa^-

ten bie S^rompete be^ 5lufftanbe§ fdiaüen !" — „S)ie bto^e

T)i§!nffion biefe§ @egenftanbe§," Raubte (Sm.it () Don 8nb>-

^arolina ein, „öernrfadjt 3l(arm ; i)k öorgefc^Iagcne 3)laBre--'

ge( ift ein Eingriff auf ba§ ©gentljum be^ (gübenöi"—

•

„dlii^vt biefen an,'' broljte -3 a cf f on öon ebenba^er, „fo töft

^^v hk Union anfj' So lange (Suere Slgitation gegen bie
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(SÜaöeret b(o§ fpefutattüen (5()ara!tcr§ h)ar, liegen n)tr (Sit(^

gctpäfjrcn," fdjrie ber ©üben im (5(}or ; „je^t aber, tro bie

©efa^r einer legtölatiöen ©inniifdjnng üorljanben ift, fielen

iuir \vk e i n 3)hnn für bie (SflaDcrei ein."

@inen n)oI)(t()nenben ©cgenfal^ ^n biefen 53raüaben bilben

bie ^(enljernngen ber beibcn 33irginier St)^ a b i
f
o n nnb ^ a g e.

„3Benn bie äiegicrmtg bcn gorberungen ber §umanität i^r

£)l)v üerfrfjüegen mtb bie^lntragfteller nngc^ört ablüeifen voiii,

fagte ^<ag.c, fo I)anbc(t fie in fdjnöber 33cr(et3nng ber ^ißrin^i^

picn, wddjc fie in'ö !öeben gerufen ^aben, nnb reigt bie @!(a-

Den ^nnt Slnfftanbe.'' 3}Zabifon frfjlng t)or, bie @!(at)erei fo*

fort nnb nnbcbingt an§ ben fämnttlidjcn ^Territorien ber 33ers

einigten «Staaten an^jnfc^liegen, benn ha^ ^eige fie aUmäüg
tobten. @erri) iitar für eine ^efdjlnf^na^me (Seiten^ beö

^ongreffeö. ©ein Eintrag ging bnrd), nnb fo toarb benn bie

Petition mit 43 gegen 11 Stimmen an ein (S^e^ial^^omite

t)ern»icfen. Unter Jenen elf (Stimmen fanben fid) fämmtlidje

antüefenbe SJ^itglieber oon Sitb^Ä\iro(ina nnb (Georgien, ^inei

öon SSirginicn, jtoei ton 3}^ari)(anb nnb ein^ t)on ^m g)ort

9lorb Carolina n)ar bamatö nidit vertreten.

®a§ fo ernannte S^egiat^^üomite hvadjk mfi) einem Tlo^

nate einen anö fotgenben fieben ^efdjütffen befteljenben ^e*

rid^t ein.

1) „'r)ie :Q3nnbe§regiernng !önne üor 1808 bie Sffaöen*

einfn^r nidjt verbieten ; 2) ber Kongreß biirfe lant nn^Darteii*

fc^er ^Inölegnng ber SSerfaffnng bie in ben (Sinjelftaaten ge*

borenen ober bis ISOSba^in importirten Sflaoen niäjt cmaiu

^ipiren ; 3) er I)abe nic^t ba§ 9?c(^t, fic^ um bie ^e^anbtnng

unb bie ^er^ättniffe ber @!(aoen in ben ^injetftaaten ^u

!ümmern ; i?ertrane inbeffen ber Sßei^^eit ber «Staat^kgi^*

latnren nnb ertüarte oon if)nen bie D^eoifion aller @efc^e,

tpelc^e ha^ Sßo^l ber ©flaoen ^nm ©egenftanbe l^aben

;

4) ber Kongreß bitrfe eine Steuer öon gel)n !DoKar§ auf je?

ben importirten Sflaoen legen ; 5) er fönne ben Stlaöen*
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Ijanhd verbieten, folDcit er tion S3eretmgten (Staaten bürgern

md) fremben a)lärften betrieben iDerbe, nnb ©efet^e für bie

l)umane ^el)anb(ung ber 9tecjer auf ber Steife nad) ben 33er^

einigten Staaten ertaffen ; 6) er fönne gremben bie Siuö-

rüftnng t)on S!(aöenfd)iffen innerhalb bc§ ©ebieteö ber i^er=

einigten Staaten tierbieten nnb enb(id) 1) feine gan3e Sintori=

tat gelteub machen, nm bie ()nmanen, in ber S^enffdjrift ber

Qnäfer an^gefprod^enen ©runbfäl^e nnb ^eftrebnngen ^n

förbern/'

lieber; btefe ^efdjlüffe entbrannte eine heftige, fet^ö^

tägige Debatte* 3:ncfer t)on ^Itb-darolina nnb ^adfon t)on

©corgia beantragten bie 33ern)erfung beö ganzen -53eridjteö,

tüeit bie Petition ber Onäfer aU im!onftitntione(t gar nid)t

in (Snt)ägnng gebogen ^n iDerben t)erbiene. ^nrfe erflörte fie

für eine bem ganzen Süben angetl}ane iBeIeibignng> Smit^

tert^eibigte bie Sflaöerei nnb ben SHaöenljanbel aU bnrd)-

an^ gnt nnb tüo^tt{)ätig im 'prin^ip nnb a(g einen Segen für

SBeijse nnb Scbmar^e. Scott öon ^ennfljtuanien meinte, ein

^crtl)eibiger ber Sftaüerei in i^rer öoUften 3lnebel)nnng fdjeine

i^m in biefem anfgeflärten 3cita(ter nnb in ben |) alten be§

Stmerifanifc^en ^ongreffe^ ein po(itifd)e§ ^fjänomen gn fein,

benn eö fei nnmögüd}, bie !OegaIität ber Sttaüerei ^n ben^eifen,

:53a(bn)in mar bafür, ben ^eridjt an ha^ Ä^omite ^nrücf.^n*

fc^iden nnb i^n auf btefe Seife auö bem Sßege gu fdjaffen.

(S3(ei(^moI)l mürbe er angenommen, paragrap^enmeife bebat^^

tirt nnb enbüd) in fofgenber oerfürgtcr gaffung am 23. dMx^
1796 in ba§ Journal beö ^ongreffcö eingetragen : 1) baß er

öor 1808 bie Sftaüen^^ßinfnljr nidjt üerbicten fönne ; 2) ha^

er fein dltdjt l)ahc, in irgenb einem Staat fid) in bie ^^e^anb^

(ung nnb Gmancipation ber Sflaücn ^u mifdjcn, inbem eö

ben einzelnen Staaten übertaffen bleibe, in bicfcr Slngelegcn*

l^eit biejenigen ^eftimmungen ^u treffen, meldje Wlc\\\d)lid)^

feit nnb mal)re ^oüti! er^eifdjen ; 3) baß er ba^ ^tcdit Ijabe,

Bürger ber bereinigten Staaten üom Sttaoen^anbct mit
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grembcn aBju^altcn unb geeignete ^eftimnumgetl für bie

jHeui'd)(id)e :^c(]anb(ung ber ©flauen anf t()rer ü^etfe ^n tref=

fcn, ipenn fie t)on fotdjen bürgern in bic, berartige -3mpor^

tfition geftattenbcn Staaten eingcfül)rt luürbcn ; 4)ba5 ^^' cnb^

lic^ ha^ 9^ed)t (jabe, gremben bie 5In§rüftung üon ©flauen*

fdjiffen in irgenb einem ber §äfen ber 33ereinigten Staaten

3u uerbicten,

3?^ f)abe biefe !5)ebatte fo an^fü()rüd) er^jä^It, lüeit fie bie

erfte einer feitbem ttjpifd) geworbenen Üieif)e üon ^crljanblnn-

gen ift, inetdje bt^ anf hm Ijentigen Zac^ ben fongreg in jeber

©i^nng befd)äfttgen unb nadj tüie t)or mit benfelben äöaf=

fen geführt itierben, 'Dk ^oüti! be^ bamaligen ©üben^,

©itb^^aroüna'^ unb @eorgta''S, bcftanb fdjon ^n jener ^cit

barin, ben ^ongrej tion jeber, ber Sftaüeret feinb(id)en @e*

fe^gebnng burd) hk gctüattfamften :4^ro()nngen unb (Sinfd)iic^=

terungen abjnljatten, (S^ (äjt fid) nidjt leugnen, ba^ fie (gr*

folg I)atten, unb ba^ iljnen biefer nur aU Sporn biente,

nod) rüdfidjt^lüfer aufzutreten. Sm Dorliegenben galle icar

ber gan^e 5luöf(^uj3*:33erid)t me^r ein ^efdjtnic^tigen beö Sü^
ben^ al§ eine S^inbüation ber 9^e(^te be§ ^ongreffe^, mel}r

eine jagljafte unb fdiene 33ertl)eibigung ai<^ eine tnännlidjc

^eljauptung feiner ©eiüatten, SJkbifon felbft geigte bm
äBeg, tt»ie man ben ©elüften be§ Sübenö burd) 'Iuöfd)liegm>g

ber Sflaüerei an§ ben ^Territorien ein für alle ^a( ein (Snbe

madjen fonnte. T)er fongrcg ging nidjt barauf ein unb lie^

fogar feinen unfdjulbigen ^omite^^emdjt mit ma^lofer §ef^

tigfcit oon ben füblid)cn ^eiBlporncn angreifen.

(5iu paar 2:age fpätcr, am 26. dMv}^ 1790, fanb bei @e*

Ie(^cnl)cit ber öanbabtretnng, meldje 9lorb=l?arolina ber Union

gemadjt l)atte, eine ueue !4Debatte über bie Sflaoenfrage ftatt.

X)iefcr Staat ftetlte nämüd) bei bem üou i!)m aU ^Territorium

gebirten ©cbiete bie ^ebingung, ha^ ber Kongreß feine iD^aß-

regeln ergreifen bürfe, bie auf bie (Sman^ipation ber Sflaoen

l^injietten. !Dte über biefe ^ebingung gefül)rte S^ebatte ift
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mdjt aufben)al)rt T)k @f(at)erei blieb jeborf) t^on bent neuen

(Gebiete al§ fübltd) tom Dljio Hegenb nid)t oon t)orn!)eretn

ouögcfdjtoffen, vok bemi überljau^t aud) bei jeber fpäter er^

fotgeubeu ^ufnaljme eineö (Staate^ bie £)(}io=Öime aU mag^

gebenb für bie ^ulaffung ober ^^luöfdjüejmig ber ©Hauerei

eradjtet inurbe, ©o erbte Äentucfl) bie ©flanerei üou ^irc3i^

nien unb marb im gebruar 1791 a(^ ©flaüenftaat ^ucjelaffen,

Qn biefer '^va^i^ liegt bie bcfte Sßibcrlegimg ber 5(ntiagen

be^ (Sübeuö, aU I)abe ber ^Ji\n'bcn üon '^(nfant3 au bie ^Ua-
t)erei überall abjdjaffeu mollcn. (Sr tnollte fie nur in hm U^^

^er ^ax\^ freien ©ebietcn uidjt ^ugelaffen n)if|eu, iüäljreub er

n^eit entfernt \mv, fie burd) ein ol)nmä^tii3eö @efe^ in STerri*

torien gu i:)erbieten, bie urf^rünglidj Don @!lat)enl)alteru be^

öölfert voaxcxh

!Da5 übrigens aui^ ber ©üben feiner ©eit§ uuöerbrüdilic^

bie ^eftimntungen ber Drbonnauj t)on 1187 bzohadjkk unb

fie ben 3nt^^<^fl^i^ ^^§ 9lorben§ für entfpred]enb l]ielt, geigte

fid) einige 3al)re f^äter, aU ba§ ^Territorium ^ubiana um
5lbfd)affung jenes SlrtüetS im genannten ©efcl^e einfam, \vcU

d)er bie ©flaüerei norbiDcftlid) Dom Dl)io nerbietet, (SS fei

mir beS innern 3ufammenI)angS U^egen geftattet, beut Saufe

ber (Sreigniffe burd) (Sr^äl)lung biefer (^-pifobe um 12 Qa\)xt

Dor^ugreifen, 3n^^ana, jn jener ^cit alles n)eftlidj Dom ©taate

£)l)io, nörblid) oom glu^ Dl)io unb öftlid) oom 932iffiffippi

gelegene i^anb umfaffenb, flutete fein ©efudj auf ben 9J^angel Don

^rbeitSfraften. 3}aS in bcffen ißegutadjtung eingefe^te ^o^

mite erftattete burd) feinem S^orfilienben 3ol)n Oianbolpl),

ben belannten SSirginier, am 2. Wäv^ 1803 folgenben, ein*

ftimmig angenommenen ^erid)t : „"^ie fd)nelle ^eDölferung

b€S ©taateS Dl)io liefert ben beutlid)en iöelneis, baj ©fla-

Denarbeit nid)t nötl)ig ift, um bie Einlage unb baS Sad)St^um

Don Kolonien in jener ©egenb p beförbern. S^iefe 5trbeit

— unbebingt bie t^enerfte Don allen — taim nur oei beut ^lu:«

bau Don 'ißrobuften angcioaubt werben, bie iDert^Doller finb
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aU cm§ ber in jenem 2:[)ei(e ber S3eremiöten Staaten be^

fannten, 3^r 5In§fcI}u6 Ijält e§ be^Ijalb für I)öc^ft öcfäljrücft

unb ^ipecfwibriij, eine ^eftimmung uni^uftogen, wcldjc ineife

barauf Oercdjnct ift, ba§ ©lud nnb @ebeif)en be§ norbmcft^

li(f)en ^^erritorinm'ö 3U beförbern unb feinen auögebc^ntcn

©rängen (2icf)cr^cit nnb (Stärfe gu t)erkit)en> (5r glaubt, bag

bie ^eiüoljuer ^nbiana'ö in ber I)ei(famen Sirfung biefer

n)o()(t()ätigen iBefdjränfung in nic^t ferner ^cit reidjlidjcn

(Srfa^ für eine jeitmcife (5ntbel)rung t)on 5(rbCit§!räften unb

(Eimranbcrung finben n^erben, unb fpridjt fic^ befe^lb gegen

bie 5(ufl)cbung be§ 2lrti!e(ö fec^ö ber Orbonnanj öom 12,

3u(i 1787 am,"

!5)a biefer iöerid^t ^u (Snbe ber (Si^ung eingebrad)t ipurbe,

fo tnarb er in ber uäd)ften einem neuen ^omite überttiiefen,

beffen 23orfi^er D^obne^ fid) am 11, gebruar 1804 ^u ®un^

ften einer qualifijirten (auf gelju -Sa^re befd)rän!ten) 5luf^

t)ebung beö @!(aberei*33erbote§ anöfprad). !r)a^ §an§ jeboi^

entfc^icb uid)t§ barüber unb lieg and) ben ^eridjt eines neuen

^omite'ö unberüdfi^tigt, mläjc^ auS 3trccfmägig!eitSgrün*

ben fid) am 14, gebruar 1806 burd) ©arnett für eine auf 10

3a^re befdjränfte (ginfübrung t)on ©flauen erflärte, bie in^

ner^Ib bc§ ©ebicteö ber ^bereinigten Staaten geboren traren.

3n ber näd)ften @it^ung betiortüortete unb reidjte ©ouöernenr

äöm. §» §arrifon neue :53cfd)(üffe unb eine 3;)en!fd)rift ber

l^egiSktur t)on ^nbiana um ^luf^ebung beö fei^ften ^rti!e(§

ein, 2)a§ ^u bereu (^nt)ägung ernannte ^omite berichtete am
12. gebruar 180T ^u ©unften ber ^ittftcder, ba bie abftraüe

grage : „£)h grei^eit, ob ©ftaüerei?" öon ber üorgefd)(age^

neu SQZagregel nid)t bcrüf)rt, bie i^a^ ber ©Kauen nid)t ba^

burd) t)ermcl)rt nnb bereu Öage burd) 2luSbeI)nung ber ©!(a^

ücrci nur öerbeffert iDcrbcn tonne, ^^beffen au(^ biefer Sßc^

rid)t lüurbc nid)t in iöetrad)t ge^^ogen, unb erft am 13. 9lo^

öember 1807 marb ber Antrag ^n^i^t^f^'^ ^om ^ongreffe

üertüorfen. §iermit enbeten bie 33erfuc^e, bie ©Haoerei in bie
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norbiücftlii^en Territorien einsufitljren. «Sie tnaren Don hm
au§ ben <S!taoenftaaten am linfen Oljioufcr auf ha^ redjte

au^gcmanberten ^nfiebtern ausgegangen unb t)on ben ^cwoh^

nern beS nörb(l(^en Zljcik^ beö ^Territoriums, bem neu^eng^

lifc^en (Elemente, eben]o energifc^ unb mit (Srfotg befämpft

tüorbcn. 23ter freie (Staaten, 3Uinoiö, ^nbiana, SiSconfin

unb 9J^icf)igan, erfreuen fid) je^t ber Segnungen jenes n)eifen

-53c|djtuf|eS t)om 13. 9lot)ember 1807.

(Seit jenen ^erl)anb(ungcn im Wär^s 1*^90 ^^i^b bie Sto
t)cnfrage langer aU ^wci Qa^xt im l^ongreffe rul)en. (är Der^

mieb es fd)on bamalS forgfättig, biefen ül^lidjen *^untt ^u be^

rül)ren. SBaf^ington-S ^abtuet unb bie OppofitionS^

Ijartci fürd)teten fi^ gteidjmd^ig bat)or. !©ie t)er]d)iebenen

*!Petitionen ber 5lbo(itioniften^@efeU]d}aften blieben unbcaditet

auf bem 3^ifdje bcS §aufeS liegen» S^t 9^ooember 1772 er^

regte inbeffen ein 3^e(att)arer Ouäfer, '^20 ar n e r 9}^ i f f t i n,

üon 9Zenem ben !aum befdjtüidjtigten @turm burdj eine Peti-

tion gegen bie Ungeredjtigfeit unb für bie 3(bfd)affung ber

(Sttaüerei. S^aS X)o!ument tDurbe bei feiner ßiureid)ung oer^

lefen unb bann o()ne jebe ^cmerfung auf ben Zx]d} gelegt,

ßrft 3n)ei 2:;age fpäter trug Stcele oon 9lorb*^aro(iua im

t)öd)ften 3oi^n barauf an, bag eS ^urücfgegeben unb felbft fein

(Sintrag aus bem S'ournat auSrabirt iperbe. (S m : t ^ üon

@üb'£aro(ina erblid'te fogar in ber bloßen ^räfentation bte=

fer ^ittfi^rift bie S3er(et^ung einer bem ^ixhcn fdjutbigen

^J^üdfidjt, ba fie Öe()ren begünftige, meiere bircft auf ^^^^l'^ö'

rung ber fübüdjen ^ntereffen tjin^ieltcn unb eine fd)redüd)e

3^nfune!tion ^croorjurufen bro()teu, in le^ter Snftan^ aber

nur baS ÖooS ber Sftaüen Derfdjlimmerten, (5inen fotdjen

-Snfult feiner fübUdjen DJlitglieber bürfe ber ^ongrej nidjt

ungeftraft t)iunef)mcn ; er muffe bal)er beut SSerfaffer feine

Petition mit iöejeugung feines ()öc^ften yjli^faüenS surüd-

geben." S)iefe (Sprai^e tüar p)ax beutUd), aber fie !onnte

hod) ben ^ongreB uoc^ nidjt überzeugen, bag er baS ^ifetitionS*



rccfjt kfdjväufcn m\h aufgeben muffe. (5r gab jcbo^ beut 5In*

tragöfteUcr feine ©djrift ^iirücf, nadjbem (Steele Don feinem

iBerlant3eu auf 5(u§rabirung abgcftaubeu l)atte. 5Ufo \vk im

©rojen, fo lüurben aud) im ^{ (einen ^lompromiffe gefdjtoffen.

.(£ö ift ein alter :politifd)er (Srfaljrnngöfati, baji "Parteien

um fo e^er it)r ^xd erreidjen, |e fdiamlofer forbernb fie auf-

treten. (Scüngt e^, einen meitgeljenben Eintrag in feiner ur-

fprltuglic^en gorm bnrdj^ubringen, fo fdjafft bie ^ül}u^eit beö

gorbernben unb bie Ueberrum:pe(ung be^ ©egner^ ein au^=

gegeidjueteö ^reftige für bie ^ufuuft ; irirb er aber oern^orfen,

fo fonunt man auf eine etioag ^atjuier auöfeljenbe gorm ^u^

rü(f, meiere bie ^^iene ber Vereinbarung unb SJM^igfeit an*

nimmt unb bann il)ren Url)ebern fogar ben 9^uf oon friebfer-

tigen, baö '^(eu^erfte öermeibenbeu ^olitifern einbringt.

!Dem entfpret^enb I)anbe(ten and) bie beiben füb(id)ften

(Staaten ber bamaügen Union. !^er (Erfolg redjtfertigte if)re

^oUtif. ^ereit^ im gebrnar 1793 erfäm^ften fie tpieber ei==

neu tt)id)tigen Xriumpl) burd} baö oom ^ongreg erlaffene ®e=

fel| über '^uötieferung ber arbeit^^ unb bienftpflid)tigen ^er=

fönen. 3)ie^ @efe^ ift ber erfte @d)ritt 3U ber fpäter fo glän-

genb errungenen Sldgetriatt beö (Süben^ unb ber S3ater be§ be=

rüdjtigten ^ompromiffeö oon 1850. 'äi^ e§ fid) näm(id) um ge*

fet^lid)e -53eftimmnngen über 3lu§(ieferung flüdjtiger 33erbred)er

Ijanbelte, erweiterte ber @enat biefen (uod) je^t geltenben) ktt

burd) ^luöbetjunng auf bie flüdjtigen ©flauen bal)in, bag in

jebem (Staate, n)o ber @{^utbige gefimben lüurbe, fein §err

ober beffen 5lntüalt il}n ergreifen unb ftatt oor eine Qnxi),

bloj oor einen Vereinigten Staaten 9^id}ter, Stabtridjter ober

grieben^rid)ter ^u fd)(ep|3en brauchten, metdjer ^Beamte bann

auf ben oom ^efil^er geführten ^eupeiö f)iu, biefem ein (Ser=

t<fifat auöfteüte, rconac^ er ben glüd)tigen tu ben Staat ^n*

rüc! bringen burfte, auö beut er entf(ol)eu mar. S^ie ^erfo-

neu, meW)e einer foldjen (Srgreifung in ben Seg traten, mur*

t^m mit 500 !Doüar$ Strafe belegt, trsaren aber noc^ nid)t



— 84 —
t)er|3pid)tet, trie h'm im Qafju 1850 gcfc^c^ befttmmt

iüurbc, ben 33eremigten «Staaten ^"camten ober hm ^efi^crn

3U I)etfen, gefdjiijeige benn für fol(^e Unterlaffung at§ §id)=

t)errät{)er Derfolcjt 3U tDcrben. !Da$ §au§ paffirte bie§ @efe^

o^ne jebe !IDebatte, Tlan fdjien e§ allgemein für einen fic^ Don

felbft oerfteI]enben ^3lft ber ©eredjtigfeit für ba§ (Sigentf)nm

be§ (Sübenö ^n I)a(ten, obgleich e^ nirgenb üon (Sigentl)nm,

fonbern \kt^ öon ^erfonen fpric^t. Tia^ 33ol! t)er()ielt firfi

gan3 gleidjgültig bagegen unb füf)(te n)ol)l be^^alb feine -^e-

bentnng nid)t, tueil bie meiften freien «Staaten i()ren iöeamten

bei fdjnjerer Strafe verboten, ein @efe^ anö^nfütjren, inetdje«

bie ^efngniffe be^ ^^ongreffeö überfdjritt, ha biefer nad) einer

(Sntfdjeibnng be^ oberften On^rtd)tvt)ofeö ber 33ereinigten Staa*

ten ben Beamten ber (Sin^clftaaten feine ^efe()le Dorfdjreiben

bnrfte. (Singetne Staaten n)eigerten fid), irgenb iüetc^e Unfoften

^n ,5a^(en, bie i()re Beamten bei ^^n§füt)rung beö Ö5cfel^e§ ge-

I)abt Ijatten. 3n anberen festen bie ^?ic^tcr fetbft ber ^?oIt*

ftrednng beffetben Siberftanb entgegen. So irollte ein dVid)^

ter beg ^öi^ften @eric^tgi]ofeö Don Vermont gar feinen ^e^^

tDei^ für ba§ (gigentl]nm an einem oor if)n gebradjten Sfta*

öen gntaffen, e^ fei benn, fagte er, ha^ ber (Sigentijümer einen

^anfbrief oon ®ott bem ^JlUmädjtigen üorgeigen fönne.

So blieb baö @efetj gmar faftifd) ein tobter -^ndjftabe,

allein eö ftatnirte einen ber irsic^tigften '»pra^cbenjfälle in ber

Slmcrifanifdjen ^erfaffnng^gefdjidjte.

!Die Sflaüenfragc tritt oon jelit an für ein -3al)ilt^l)nit

völlig in ben |jolitifd)en ^intergrnnb. ^om grieben^fdjlng

Don 1^83 bi^3 ^nm (Snbe oon Sa§()ington'§ erftem Slnmter:^

mine (1193) tüar bie Slnfmerffamfeit ber Dicgiernng an^3==

fdjlieglic^ anf bie (fntmidlnng beö Öanbeö nnb äJ^agregeln in^

nerer ^oliti! geridjtet getüefen. ^lit Saöljington'^ jtueiter

SSermaltnng (1793—1791) nnb berjenigenbc^ älteren ^Ibam^

(1797—1801) tüirb bie ändere ^olitif faft ebenfo an^fi^lieg^

lid) im 9f^atl)e ber 5^ation majgebenb. '^k Ä'rieg^erflärnng
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gran!reicf)§ an @ng(anb (1. gekuar 1193) ^te^t bie SSer*

einigten Staaten tüiücnlo^ in bie (Snropäi[dje ^oliti! I)inein

nnb üerfe^t fie in eine faft !o(onia(e Slbljängigfeit t)on (Snropa

jnriid. -3a^re (ang betx^egt fic^ bie 5lmeri!anifcf)e ^oUtif nm
(inglanb nnb granfreid) aU nm i()r (Sentrnm

;
ja bie gran=

3i)[i]d)e 9tet)o(ntion brofjt I)ier gn 3erfti)rcn, \m^ il)re Slmeri*

!anifd)e (5djn)efter aufgebaut l)atte.

iE^ ift iDidjtig nnb nnerlägüd) für ba§ 23erftänbni5 biefer

nnb ber fpäteren '^Pcrioben ber ^bereinigten Staaten ©efdji^te,

bie ^(emente nnb SJZotiue be§ bantaligen ^am^feS genau gu

c^arafterifiren, inbem fie, n^enn auc^ unter t)eranberten gor-

Uten, bod) il)rcm innerften Sefen nat^ biö auf ben, heutigen

S^ag gan^ biefelben finb.

5li§ e§ nad) (grringnng ber änjsern Selbftftänbig!eit bar^

auf an!am, einen neuen ^taat ^n bilben nnb bie in ber Unab:*

^ängigfeit an^gefprod^enen ©runbfä^e gu tieriDirfüc^en,

n)aren biejenigcn SJIänner bie g ö b e r a ( i ft e n, inetdje t>or^

gngölDeife bie ©ngtifc^e ^onftitution alö ^orbitb oor klugen

Ijatten nnb ntcljr bereu beiDätjrten S?or3ügen, a(§ einer noc^

nid)t bciDäljrtcn bemofratifc^en D^epnblif, me()r ber ^tned^

mäjigfeit ber alten Slntoritäten, a(^ ber 9?cife nnb ^ilbnng

bei^ ^ol!e^ für bie neue Staat^fonn tjertrauten, tnäljrenb il)re

@eguer, bie 5ln()anger ^eff^^fo^^^ö ^inb bie ^ertl)cibiger

ber bemo!ratifd)cu öicpnbüf, in blog negativem @egenfat^ ^u

i^nen 1 n t i f ö b e r a U ft e n Ijiegeu.

üDte SSerfaffung irurbe inbeffen nadj terfdjiebencn ^om*

:promiffcn enblid) boc^ ^n Staube gebradjt nnb nadj langem

Streite angenommen. -Die göbcraliften brangen auf il)re un==

bebingte nnb fofortigc @enel)migung ; bie 3lntifcibcra(iften

aber Derlangten i{)re S3enDcrfung, tnenn i^r nidjt getuiffe

^meubementö Ijiu^ugefügt iDürbcn.

S^icfe if)re ^Imenbement^s marcn feine prin3ipic((en gra^

gen, fonbern nur DJ^aJrcgeüt ber ändern ^tnedmäj^igfeit, ^e=

fd)ränfungen ber gefetjlidjen unb ridjterlid)en @eiüa(t ju ©un-
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ften ber perfönü^en 9?ec^te, ober gar 5lu§pffe ehteö fubje^

ttuen ^eUcbeuö, tüetdjeö in feinem Staatöuerbanbe anf '^n*

erfennung ^Infprni^ madjm iann, txix^, lofale ober perfönlidje

Qntereffen. X)k göberaliftcn lüaren im öorliegenben galle

t)on bem Snnfc^e befeelt, bie Union gn befeftigen, ben offene

liefen ^rebit aufredjt jn erhalten, ben nationalen ^anbcl,

^djifffaf)rt nnb ^nbitftrie jn ermnt^igen, bie 3(n^gabc ton

^apicrgeib gn üer()inbern nnb bie (Srfntlnng ber abgefdjloffe^

tten iBerträge ^n ergtüingen. ^ei( fie nnn ein ©onoernement,

inet^e^ btcfe ^iele jn erreichen im ®tanbe inar, grünben XwiU

ten, fo erfd)ienen fie alö befonberö ftarfe 3>ertl}eibiger ber

dJlad)t nnb Slntorität. ^ie ^2(ntifbbera(iften bagegen, benn=

rnljigt über ben ^(an nationaler ^^a^en, fürdjteten, bag bie

5Igri!n(tnr^-3ntereffen ber :^ef(^ü|nng be§ §anbe(^ nnb ber

©emerb^tptigfeit geopfert irerben möd)ten, tüaren nidjt ^u

ängftlid) it>egen ber ^^^tog ber öffent(id)en nnb ^rioat-

f(^n(ben, berücffidjtigten über()anpt mef)r ha^ 3'^tereffe ber

<Sd)n(bner al§ ber ©länbiger, fal)en be^^alb mit ^eforgni^

anf bie anögebe^nten -Q3efngnif|e ber nenen 9Zationa(s9^egie^

rnng nnb fnd)t«n \f}V, beren 'J^ott)menbig!eit fie nidjt (engneten,

bnrd) Keine ^efdjränfnngcn |)inberniffe in ben 3S>eg ^n legen.

„@o ^a{)(reid) nnb mannigfad) bie t)orgefd)(agenen ^menbc^

ment§ an(^ fein mögen" — fc^rieb 9)^ a b i
f o n an ^ e f f e r=

f n bei biefer @e(egcn!)eit — „fo erinäljnen fie fid)er(ic^ nic^t

bie tüa^ren Oppofitionögrünbe» !l)ie 5lrti!e( über (Erfüllung

ber Verträge, über ^apiergelb imb ^ontrafte madjen ber

^onftitntion im\)v geinbe aU aüe pofitiüen mib negativen

^rrtpmer be§ @^ftem^ ^nfammen genommen/'

Qn bem Kampfe nm 5lnnal)me ber ^onftitntion innren

bie göberaüften bie 3>ertreter ber §anbel§' nnb (gdjifffaljrt^^

Sntereffen ; bie Slntlföberaliften bagegen traten für bie ^(fer=

ban^ nnb ^ftan^er^^ntereffen in bie (gdjranfen, !^er ^ipoto-

mac bilbete, menn and) ni(^t beftimmt, bod) annci()ernb bie

©rän^ünie für beibe Parteien, ©ie (BtaW unb Ortfdjaften,
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a(^ 3t^e be^ §aubel^ imb ber ©eiDcrb^t^ättgteit, inaren für

bie neue lonftitutiou, luett fie öon biefer ben fo (ange entbe^r^

ten @dju^ entarteten ; hk großen 'il3f(an3er nnb fleinen ii^anb^

bebauer, bie garnier unb §intertDälb(er aber ftemntten fic^

gccjcn bie 5j(nnal)nte ber SScrfaffnng, n)ei( fie burdj fie pix

^al)(ung il)rcr aüen cngüfdjcn Scfjulbcn ge^tünngen §u iiicr=^

ben fürdjteten. S5or ber Üieuohition näuüid) Ratten bie eng^

lifc^en ^lanftente ben ^[(angcrn beö ©übenS für ©flauen-

^Intänfe unb fouftige (Srgäu3nng il)re^ ^etricb^^l^apitalö be=

ftanbig ^orfdjüffe auf i()re ^robufte gcnmdjt, bie Jenen bafür

gum ^erfaufe fonfignirt inerben nutzten. 33irginien allein

laut auf biefe Sßeife nad) Sefferfon'ö Eingabe an 10

9}^i(üonen ®d)ulben, unb ber gange (Süben trar feit meljreren

(Generationen einzelnen engUf(^en girnien gteic^fam tribut^

)jflid)tig. Um bie§ -Sod) öon fic^ abgnfdjütteln, betfjeiügte er

fid) and) fo leb()aft unb entfdjieben bei ber &?eDo(ntion unb

füllte cö fid) nad) errungener ftaatlid)er (SelbftftänbigMt nid)t

t)on ^Jteueni auf!ned)ten taffen. Senn and) pringi^ieü i^rc

größten ©egner, fo l)ie(ten bo^ anö bemfelben finangiellen

©rnnbe bie fleineren garnier bcö 9lorben§ gn ben arifto!rati=

fd)en ^13f(angcrn. %x\d) il)re £rebit:=S3er()äItniffc U)aren buri^

ben frieg auf'ö 2:ieffte erfd)üttert tporben. lu^ fie Ratten am

meiftcn unb nad){)aUigften t)on ber engüf(^en trieg^fül)rung

leiben muffen unb fi^ t)on il)ren Sunben nod) nid)t n)ieber

erI)oIt. Sind) fie betrad)tcten bie ^onftitution aU ha^ Ser!

ber „®(änbiger"^^artet. ^^obe S^tanb g» ^., ino bama(§

bie ßanbbeüölfcrung über bie (Stabtbeoörfernng t)on ^roüi-

bence bie ,OberI)anb ^atte, war entfd)ieben gegen bie ^onfti-

tution, ireil eö burd) fie feine 3iT?cing^=®efe^e für 5Innal)me

be§ "^apiergclbe^ geföl)rbet glaubte unb wcii e§ feinen anbcrn

5lu§tt>eg ak bicfeS faf), um fid) an^ feinen «Sc^ulben gn ret:=

ten. (5^ üenuarf barum ancfi anfangt bie ^onftitution, cbenfo

^J^orb^Garoüna, tüo biefelben üerf^ufbeten ^erpftniffe unb

baö ^apiergetb gu bemfelben OTe trieben.
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3u allcbem tarn norf) bei ben ^ffau^crn mib garmern bei*

3al)efte §a5 gegen (Snglanb, Unter einer SanbbeDöIferung

bleiben überijanpt tief em^fnnbene (Sinbrüd'e am längften

^aften, nnb mie in i()ren @en)o^n()eiten, Sitten nnb S^rabi^

tionen, fnrj in il)rer ganzen i^eben^anfdjanung, fo luaren fie

anc^ in ifjrem pfiffe gegen (vnglanb !on[cröatiü, Qn ben ^a\v>

bet§- nnb ^nbnftrie^^tälien ift ba§ natürlid) anberö, !3^ort ift

ber Sedjfel in ben ^ermc)gen§^3Ser^ä(tni[fen rajc^er, bcr Um^^

fdjinnng in ber |3crfön(id)en Steünng Ieid)ter niöglii^, bie

änderen (Sinbrüde nnb ^erüf)rnngen finb ,^a^(rei^cr nnb

lebenbigcr, S^eS^^alb ift and) bie politif^e Ueber^engnng nid)t

fo ftabit, ja fie nnteriüirft fid) Ijänfig ifjrem pefnniären ^or==

t^ei(, ipie bie§ ^« ^. bei ben tanfleuten ber 9]en^(SngIanb^

Staaten oft t)or!am* S^ Uebrigen tüieber^olte fid) f)ier tt)ie

itberad ha^ Sd)anf|)ie(, baj3 hk fogenannten ^.u'iöitegirtcn

klaffen, bie fdjon t)or ber D^eüotution beftanben Ratten, bag

bie natürlii^e ^^riftofratie, n)ie 9?. §ilbret^ fagt, @eift=

lid)!eit, ^apitaüften, tauffente, gro^e Sanb^(SigentI)itn:-er nnb

^itriften bie natitrtidje S^emofratie b, t). ben fteinen \^anb*

befi^er nnb ^anbrnerfer gi^ifdjen fic^ nal)nien nnb, fie aU
SOWet für i^re ^wcdc bennl;^cnb, bie große '^politi! machten.

5lnf biefe ^at ba$ l^olf ^ier fo n^enig beftimmenbcn (Sinflug

tüie brüben. !Der Unterfdjieb ^tnifdjen 5Imeri!a nnb Gnropa

ift nnr ber, ba^ man bier i^m nnb fid) ben Sd)ein giebt, aU
ob er ettt)a§ p fagen I)ätte. Selbftrebenb abgefel)en oon ber

offiziellen !^emo!ratie, ^aben bie nnrflid)en bemo!ratifd)en

^ntcreffen nod) nie einen felbftftänbigcn Sieg errnngen nnb

ftet^ nnr bnr^ ^on^effioncn an bie I)errfd)cnben Parteien

ober imter il)rcm Sd)n^e einige nntergcorbnete SSort^eile cr==

langen lönncn.

3?n ber oorliegenben grage geigen OJ^affac^nfett^ nnb

S3irginien bie§ ^artei=^erl)ältniB fe^r !lar. Qmt^ aU t)or*

jng§tt)eifer §anbel^^ nnb 3nbnftrie=Staat ift föberaliftifd)

unb aü fein 9kid)tl)nm, 3:alent nnb (Sinflnß fämpft für 2ln^
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na^mc bcr ^onftttutton» SSircjtnten aU "ipflattserftaat tft antt=

föberaliftifd) unb I)at feine kbeutenbften Wänmx, irie S c f-

f e r f n, ^ a t r i (f, ^ e n r ij u, ^. auf feiner ©eitc. ^cibe

(Staaten bi(bcn bcm entfprccfjcnb and) i^re befonbere (Bdjnk

üon ^oütüern unb (Staatsmännern, nnb eben lüeit fie jeber

einzeln bie ücrfcljiebcnen ^ntereffenrirfjtungen beS SanbeS in

i^rer ganzen ^onfequen^ verfolgen unb anSbilben, beftimmcn

fie norUinfig attcrnircnb ha^ (Sd)icffa( be§ Staatenbunbeö.

(Später finben biefe 3'ntcrcffen nur eine gröj^cre 5luöbef)nung,

aubere Vertreter nnb einen anbern ^In^sbrntJ als SJ^affac^nfett^

unb 33iri3inien, al§ 3'cffcvfon unb Hamilton ; ber innere ®e^

gcnfa^ aber ift nnb bleibt berfelbe*

5U§ bie ^onftitntton angenommen unb tägtic^ |)0pulärer

tüurbe, naljuicn bie früljeren Slntifi)bera(iften unter Qc^^tv^

fon, bie bisljer nur eine tljeoretifc^e D^pofition gu füljren

termocfjt Ijatten, eine iljuen weit günftigere ^arteibejeidjuung

an unb traten n9l aU D^epub Hfancr ben gö beraub

ft P. n, nament(id) Hamilton, gegenüber, tiefer ^atte alö

ginangminifter einen meifter()aften ^(an für Drganifation

ber ;^crrütteten ginangen entiüorfen. (Sr n)ie§ barin nament=

lidj bie Sidjtigfeit be§ öffentlii^en ^rebit§ nad; unb bean^

tragte, um benjenigen ber S3ereinigten «Staaten 3U fdjü^en

ober t)ie(mcl)r erft gu fdjaffen, nidit allein bie ijffcntlic^e (Sdjulb

t)on 54 SJZillionen, fonbern auc^ bie auf 25ä)^illionen gefdjä^^

ten Staatcnfd)nlben gn fnubiren, 511ö T)e(!ung für bie regele

mäßige ^in^galjlnng verlangte er eine 51uflage auf ®nfül):=

rnng gemiffcr Öu^nö^^^lrtüel unb auf bie inner^lb ber S5er=

einigten Staaten beftillirten (Spiritnofen. 3)er erfte @egen^

ftanb ber Debatte \oav bie grage, ob für ben gall, ha^ bie

öffentli^e Sdjulb fnnbirt luürbe, fein Unterfdjieb gtt)ifd)en ben

gcgenlüärtigen ^nftabern ber öffentlidjen Rapiere unb ben

urfprünglid)en ©laubigem gemad^t lüerben folle. 3^ie göbe=

rauften erflärtcn gan;^ ridjtig, ha^ bie 9^cgierung gar fein

'3lcd}t l)abe, Ijier Unterfdjeibnngen aufjuftellcn. !l)ie 9f^epubli=
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faner inanbten in tlircr ^arteiöcrbtffcn^eit ein, \>a^ bie gan^e

DJlaJretjel auf ^tärtog ber ^uube^rcgterung ^injtelte, um
bie @taatw^^rebitorcu uub aubere ^a^itaUftcu üou i()r ab^

fjäugig ^u machen mh bereu ®etb^3ntere[fcn aU ^nnbc^^

geuoffeu für il^re ^(äuc 3U gcU)iuueu, (Bk luarfeu § aui i U

ton feine ariftofratifdjeu uub mouarrfjifcf)eu S^eubeujeu t)or

uub öerlaugten einen Untcrfdjieb gemadjt 3n fe^en sunfdjen

ben 55eterauen ber 9?et)olutiou, lücldje baö ^apiergelb ftatt

beö ^onrant^ aU üod I^atten anueljuien muffen, uub giuifdjen

ben ©peMauten, midjc nidjt bie -^eloljuung für bie ^ö^ienfte

m\h ^a^ ^int jener empfangen foKten, !Die ^ineite ©treit^

frage brel)te fid) um bie ^^lnna()me ber ©taateufdjulben burc^

bie göbera(=^egieruug. ^ie göberaliften fteUten hk 'än\id)t

auf, ba^ bie (Sinjelftaaten if)re (gc^ulben nid)t ^u i^rem be;^

fonbereu 35ortI]ei(, fonbern ^ur ^eförbernug be§ allgemeinen

heften gemalt Ij'dtkn uub ba^ e§ be^ljalb nid)t uael)r mie

bidig, menu'bie ganje 9lation bafür anffäme. ®ie ^Sdjulbcn

berjenigen Staaten, bie iui Kriege am t()ätigften getnefen ma*

reu unb am mciften gelitten l)atten, loaren natürlidj bie gri)^^

ten. <So beliefen fid) bie t)on 9J^affac^ufett§ uub "i)(orb==SarO'

lina allein auf 10| 9J^illioneu, träljrenb fie bei allen übrigen

(Staaten jufammen genommen nur 15 9}^[llionen an^madjten.

^iefe "»piäue be§ ginan;^niinifter§ unterlagen aber, lüie w'iv

oben gefeljen kben, fo lange, big burd) ein fom^romij über

bie Einlage be§ fünftigen ^egiernngöfi^eg am ^otomac "i^k

Dppofition ber 9iepublifaner ^nm ©c^treigen gebracht unb

t^re 3uftimmuug ^nr gunbirnug ber t)ffentlid)en (2d)ulb er-

Xüixtt tüar, ^lucfi bie oon Hamilton üorgefdjlageue ^ktio-

nal^^an! begegnete anfangs auö beufelbcn ©rünbcn großem

Siberftanbe, ging aber enblid) bod) burci^ unb erljielt and) bie

Genehmigung beS ^räfibentcu,

Qn ben au§n)ärtigen 3lngelegenl)eiten geigte fid) ber ®e=

genfa^ 3nnfd)en ben Diepublüanern unb göberaliften noc^

fd)roffer unb prinzipieller, Set3tere traten 1793 bei Stu^brucb
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be^ ^riege^ 3tt»t[(^cn (Snglanb :mb granlreicl) ent[(f){cbcn auf

(gelte (5ug(aubö, iubem i()rem !onftitiitioue((cn (^emiffcn bie

gran3ö[ifclje ^^eüotution 31t iüeit ging unb ^u bdttig inurbe;

bie (irrfteren aber ft)mpat()ifirten üon Infaug an mit ben

granji^fifc^cn Ü^epnbüfanern, erbli(ften in bercn Siegen ben

S^riumpl) iljrer eigenen @adje unb verlangten, baß bie ber-

einigten (Staaten granfreit^ ^u §ü(fe fommeu unb (Snglanb

ben ^trieg erüären foKten. ^ a f I) in g to n üerftanb fid) be*

fanntlidj nidjt bajn, fonbcrn Ijielt fidj feft an ber Neutralität

unb enueiterte bnrdj biefe ^olitif nur bk ^luft jlüifdjen bet^

ben 'Parteien. 'Ijk D^e^tblüaner getuanncn burd) üerfdjiebene

unpopuläre unb öerljaf^te SJ^agregeln ber Slbam^'j'djcn ^er=

inaltnng, \vk bie unpolitifd)en unb tädjerlidjen 2lufrul)r^ imb

grentben^@efet^e, täglid) mcl)r ^oben im 33ol!e.

^efannlidj erließen bie Legislaturen öon ^cntudt) unb ^irgi*

nien, jene non ^^efferj'on, biefe öon DJMbifou beratljeu, gegen biefe

Sßiltlnr^iilfte einen fulminanten "^ßroteft, ber unterbeut Diamen

ber ,,^ e n t u (f l) f d^ e n unb 33 i r g t n t f d) e n ^^efdjlüffe öou

1798" eine lio^e gefdjid)tlid)e ^ebeutung in ber Slmerifani'

'fd)en ^oliti! erlangt unb fpäter ber fogenannteu Staaten-

redjts^^artet unter (Sal^oun unb beffen 9tad)folgeru ben Ste^t

für il)r Programm geliefert ^t. ^eibe StaatSfdjriften fol^

gern bie Ungültigfeit unb 3^äd)tig!eit ber gel)äffigen Slbamö^

fc^en ©cfe^e aus ber S^onftitntion felbft. !^ie einzelnen (Btaa^

tm ber Union — baS ift tl)r @runbgeban!e — ^aben fic^

nidjt auf ber iöafiö ber imbefc^ränlten Untennerfung unter

hk ^unbeSregierung bereinigt, fonberu in bem öon iljuen ein^

gegangenen S^ertrage eine gemeinfc^aftlid)e D^egierung für

gang beftimmte ^xocdt gebilbct, biefer 9iegiernng getüiffe

©en^alten eingeräumt, fid^ aber fetbftrcbenb bie ^XnSübung

ber nic^t auSbrüdlid) übertragenen 'iKcc^te t)orbel)alten. Senn
atfo bie ^unbeSregierung eine i^r nid)t fpegiell übertragene

©einalt ausübt, fo mad)t fie fid) einer Uebertretung it)rer

iöefugniffe fdjulbig unb erläßt einen in fid) ungültigen, D^ie-
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mattbeu binbeuben 5I!t. !Denn ha jenem Vertrage unb ber am
i()m I)ert)orgegangenen Äouftitution jeber (ginjclftaat aU fav^

tet imb tutegrirenber Zijcil betgetreten ift, ba fomit mir bte

^onftttntton, nidjt aber bte S^töfretton berSJtobatartnn felbft

ber 3)2agftab i^rer ^efngntffe fein !ann, fo tft bte ^mtbcö-

regternng nid)t ber anöfdjüc^licfje nnb enb gültige 9?id)ter über

bie S(uöbe()nung ber i^r übertragenen ©ehalten, nnb jcber

(Singelftaat l)at ba§ 9ied)t, irgenb eine Uebertretnng berfetbcn

rndgängig ^n madjen, !l)ie '^nfru^r^ unb gremben-^efetje,

^Inömeifnngen mißliebiger ^^erfonen, Unterbrüdung ber freien

Diebe nnb Sdjrift finb aber berartige Uebcrfdjreitnngen ber

Diegiernng^bcfngniffe. 3^eber «Staat muß fie umftoßen unb

fi(^ barüber l)inn)egfeljen, tnenn bte biöf)er glüdtidje dltpnh^

üt m^t in eine abfointe Tlomvd}k nermanbelt tüerben \oil

SDiefe ^efdjUiffe, n^etdje in ber golge balb ^n einem ber

©(aitben^artifel ber repnblüatnfdjen nnb fpiUcrn bcmofrati^

fd)en Partei erfjoben mitrben, fanben eine begeifterte 5Inf=

na(}me im ^oüe unb trugen l)auptfäd)(idj mit ha^n bei, baß

bie D^epnblifaner, numerifd) o^ne^in fdjon in ber 9}hiorit(it,

burc^ bie 3BaI)( 3^efferfon'ö jum britten ^räfibenten (1800)

bie göberaüften and) Don ber Dxegierung üerbrängten unb

i()ren Untergang a(^ Partei befdjlennigten,

3)ie ^ebentung ber göberaliften für bie 23ereinigten

©taatcn barf übrigen^ nic^t ^u gering angefd)(agen Ujerben.

(Sie n^aren ber ^nebrnif ber erfahrenen lt(ngt)eit, be§ pra!ti-

fd)en S3crftanbeö unb beö fonferöatiüen -3nftin!te§ be§ Mu
beö. Sie ^atkn bcn ganzen Staat^S^Organiömnö gefdiaffen,

unb U)enn au(^ bie D^cpubüfaner, fo lange fie bie Dppofition

bdbetett, jeben 3;;f)ei( baran fd)(e(^t fanben unb Dennarfen, fo

nahmen fie bo^, fobal'b fie felbft ^itr 9^egierung getangtett,

faft hk gan^c Drganifation en bloc an unb beriefen baburd) un==

tüiberleglid), baß fie fein ^rin^^ipicöer ©egenfal^ Don if)ren fo

oft gefdjinä^ten nnb Derlenmbeten ©egnern treitnte. (S§ fant

eben beiben 2^f)ei(en nur auf bie ^^nöübung ber ©etratt an

;
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natürlid) aber ^aben 5r)ieienit3en, ireti^e in i!)rem ^efi^e finb,

anhexe 'kx\\xd)kn, al^ ©tcientgen, tüeli^e erft haxmä) ftrcbcn.

Senn e^ irgciib eiueö tuettern ^elege^ hierfür beburfte, fo

lieferte il)u gteid) -3 e f f e r ) o n ^ ö ^räfibentfrfjaft S^ic 9?e=

:publi!ancr lüareu bi^^Ijcr bte ^crt^eibtger ber dkii)k ber (Sin-

ge([taateit gegen bieiönnbeS'^tcgtcrnng, ber ^olföredjte gegen

bie 5lntoritat gcmefcn
;

jet^t icbod), unter bem neuen D^^amen

a(^ S^entofraten unb im ^e[ilje ber S3erft>altung ber

:^unbei^^ unb ber (Singelftaaten, iDurben [ie bte eifrigen ^er*

t()eibiger beö unbebingten ©e^orfamö unb (egten ben Sln^fprü*

djen ber gefe^gebenben SD^ajorität beinahe bie §ei(ig!eit beö

gottüdjen dUä)tc^ bei. Qa felbft 3 e f f e r f o n ma^te fic^ aU

»Präfibent oft 9iedjte an, ineldje il)m bie S^onftitution uic^t

einräumte, unb üerle^te bie 9^edjte ber ^nbiüibucn unb (Sin*

^etftaaten baburd) anf'ö (Smpfinbüdjfte, |)ier3U traten je^t na*

türlid) bie göberaliften in Dppofition unb bebienten \iii) ber*

fetben äöaffen, tüeldje 3 e f f e r f o n frül)er gegen fte gebraudjt

^atte.

(5iner ber erften unb folgenrcic^ften ©djritte feiner 9tegie*

rung toar ber 5ln!auf Souifiana'ö, ber a{(erbing§ eine formelle

33cr(et^ung ber ^onftitution ent()iett. ^Man l)at biefen Slft öom

einfeitigen ^arteiftanbpunft au§ enttncber gu feljr ge^riefen

ober ^u fel)r oerbautmt unb abfic^tüd) ober unabft djtüd) feine

urfpriinglidjen 3)^otioe mit ben fpäteren 2öir!ungen oeriüedj*

feit. S^abur^ ift ber ©egentoart ber ridjtige DJlagftab fei*

ner ^eurtljeitnng oerloren gegangen. SSenn mir aber ^'ef*

ferfon% in meinen Singen bnrc^auö geredjtfertigte ^'oliti! be*

greifen mollen, fo bürfen mir bie ^Ijatfac^en nid)t auö i^rem

gefi^id)tti(^en 3itfammenl}ang reiben.

iöefanntlid) befanben fid) Öonifiana unb hk DJ^iffiffip^i*

SO^ünbungen gur ^dt be§ grieben§ oon 1^83 im ^efi^e ber

©panier. !Diefe maren im 33erl}altni§ ^u ben bamaligen 25er^

einigten (Staaten immerhin nod) eine mädjtige unb ftol^e 9^a*

tion, meldje getreu ber in i^rer ^olonial^^ermaltnng befolg*
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ten 5lb[|.ierrinu3^poUtt! ifjren an ben OJttffiffip^i öorbringen^

bcn ^luterifauifdjen ^adjhaxn jebc^ nur möglidje ^inbernig in

ben Seg legte» 5(it$ einzelnen ^luiften eutftanben admälige

^letbimgeit uub geinbfeltgfeiten. 3)ie ^(merifanifdjen Slufieb^^

(er aber, bie ben £){)io l)innnter nnb über bie 2111eg^anieö in

baö 3}^tf]iffip|)i=@cbict gebogen tuaren, famen bei btefem ^n*

fammenfto^ ntit ben (Spaniern immer gn fnr^, tüeil ber ^on=

grcj ^n o!)nmcidjtig mar, aU baj5 er bie 9ied)te feiner Bürger

energifc^ 'i:)ätk fc^ü^cn fönncn. !5^en einzigen Sßeg üon jenen

Infiebtnngen jum Tltcxc bitbete bamalö ber DJ^iffiffippi, nnb

menn (Sngtanb and) in bem grieben i3on lt83 ben Slmertfa^

nern bie freie nngeftörte ^enn^^ung biefeö gtnffeS eingeräumt

^atkr fo fül)tte fid) (Spanien fclbftrcbenb bnri^ biefcn ^>ertrag

britter DJcäc^te nidjt gebnnben nnb üermeigerte hm bereinig*

ten Staaten :Q3ürgern bie freie Sd)ifffabrt anf bem 2J^iffif='

fippi. ^Dagegen fc^lug e§ einen §anbe(0Dertrag bor nnb

f^idte im .^a^re lt85 in ber ^erfon be§ !Don !4}iego @nar=

boqni einen ©efanbten, ber bie erforbertidjen Sd)ritte mit bem

Ä'ongre^ üereinbaren follte nnb ben t)on biefem p bemfetben

^me(fe ernannten So^n Sät) feine ^breife nad) 9}Mbrib anf-

fdjieben lieg,

gür bie jenfeit^ ber 5ll(eg^ame§ gelegenen 5lmeri!anifd)en

9lieber(affnngen, bie fid^ mit jebem 2;age öergrögerten nnb

auöbe^nten, mar bie ^egnürnng biefer 3Inge(egenI)eit eine Öe-

ben^Sfrage, !©ie öftüc^en nnb mittleren Staaten maren nn*

bebingt für einen §anbe(§t)ertrag mit Spanien, ba^ i^nen

gmar bie freie Sd)ifffaf)rt auf bem S!}^iffiffippi fategorifc^ ab==

fdjtng, aber fonft bie Uberalften ^ebingungen ^u gemä{)ren

öerfprad), 9^amcnt(i4 bctradjteten bie öftüdjen Staaten einen

berartigen 33ertrag aU ein nnfel)lbare§ Heilmittel i^rer Strmut^

nnb ^ütflofigfeit; fie er!(ärten fid) bepalb gern für Slnf-

gebnng bc^ 9?ec^teö ber ^enn^nng be§ DJ^iffiffippi. ^wd
äl^ittctftaaten traten i^nen bei; allein ^Sirginien mar gan^

entfc^ieben gegen jeben ^er^i^t auf biefem 9^e(^t 3at) fc^lng
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m ^om^romig üor. ^v wotik, um einen mögltc^ft günftigen

Vertrag gn Staube jn khujcn, ha^ 9icd)t ber 9JZt[fi]fi^pi^

@cljifffat)rt auf 25 bi^ 30 ^citji'c nidjt beanfprudjcn« !4}er

^ongreg naf)m mit fiebcn gegen fünf Stimmen ^nenn iraren

gefcl^Udj ei-forberItd|) bicfcn il>orfd)Iag an, nnb 3ai} ^cim mit

©narboqui im ^aljre 1186 bat)in übercin, bog bic ^erelnig^

ten Staaten, o()ne auf \i)v angcbüdjeö ^Jlcdjt ^u Dcqic^ten,

gegen Ginränmung I)anbe(ö'politifdjer ^'ort^eile bie -53enu^s

ung beö a}äffiffip|3i aufgaben.

Säl)rcub biefer ^er()anbluugcn fanb ein (Sreigni^ in ^aU
6:)c^ ftatt, iücldjcö bie (Siferfudjt beö ganzen SBeftenö erregte.

!©ie Spanifdjen -^e()örben confi^^irten bort ncim(id) Hmerifa^

nifdje^ ($igentl)um, baö ^um Verlauf nadj dlcw Dr(ean§ üer=

fdjifft n)erben foHte. 3^ie 9lac^ridjt Don biefer ©emaltt^at

verbreitete fid) wie ein öanffener burd) bie ineftüd^en 9lieber(af=^

fnngen. ^n g(eid)er 3cit bamit traf bie ^unbe au^ bem Dften

ein, baji ber ^ougreg uortäufig fein 9^ed)t auf bie (Sd)ifffa()rt

auf bemi-9}^iffiffippi aufgeben n)oIIte. (Sin Sdjrei ber (5nt^

rüftung bnrdjbrang ben gau3en Seften. (Sr mahnte fid) ber

^anbclö^oUti! be^ Dftenö geopfert nnb fprad) fdjon t)on

2;;rennung nnb ©rünbnng einer fetbftftänbigen ^tepubtü. Qn
golge biefeö erbitterten Siberftaube^ tüurbc gar fein Vertrag

mit Spanien abgefdjloffen. !4)er Streit nnb bie ^ertegenljeit

bauerte aber nodj jmei S'^^)^^ ^'^^ ^i^it September 1188, wo

ber ^ongrej, um ben Scftcn enblidj ^u befdjmidjtigen, fic§

bal)in erftärte, ba^ ben bereinigten Staaten ba^ unbebingtefte

9?ed)t ^uftel)e, ben SJ^iffiffippi ^n befahren, nnb ba^ biefeö

9kd)t mit allen SJ^ittetn aufreiht erljultcn Wcxhm muffe.

^k grage blieb fomit eine offene. 3n3it)ifdjen ging in

ber legten '3^dahc be§ öorigen ^ftlji^^itnberts ein immer ftär==

!erer ^i^Ö ^cr 5Iu«n)anberung ans ben OJtittetftaaten in ha^

9J^iffiffip|.n^3:f)at. '^k 9liebertaffungcn am untern OI)io nnb

mittlem 3}^iffifffppi nahmen unDerpltni^mägig fd}neü ^n,

unb ber §anbe( auf biefem Strome, alö ber großen, faft an^^
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fcf){ie6ü^en 3ScrfcI)r§=5lber bc§ SSefteuS, getnanu üon 3:ag ju

Xa^ me^r an ^cbeutimg. Qn golge beffen öerme^rten fi^

and) bie ^(ac!ercien unb ®treittö!citcn gmifiljcn ^merifanern

itnb ©^anicrn, troljbem ba^ btcfe ^ier itnb ba fleine ^uge^

ftänbuiffe nmdjteu, (So tüurbe mit j;cbem Za^c beutüdjer a(§

Je : bie bereinigten (Staaten mn^ten bie 0}^iifi|fi|3pimünbnn^

gen befil^en, iDcnn fie ben a(§ ^2(gri!n(tnrgebiet )oki t)erfpre=

c^enben nnb reichen Seften nidjt verlieren tüollten. S^iefer

geigte, namentlid) feit ^entncf^ aU (Staat ;^nge(affen lüar,

groge önft fid) für nnab^ängig ,^n erüären nnb mit Spanien

gn vereinigen, fall§ i(}m fein natiirtidjer §anbe(ölt)eg nadj tDie

öor erf(^n>ert ober ganj üerfperrt njürbe,

5lm 1. Dftober 1800 trat Spanien ganj Öonifiana an

granfreidj ab, S)iefe^ n:)ac aber nnter bcm erftcn Honfnl ein

gan^ anberer nnb fnrd}tbarerer 9tad)bar, fobalb er nnr feine

2lnfnter!fam!eit nad) 5Imerifa n)anbte, „Diefe (Seffion —
fdjrieb ^cff^^l'on gan^ ridjtig an feinen @efanbten J^ioingfton

in ^$ari§, — loirft alte politifc^en ^e^ie^nngen ber ^ereinig^^

ten Staaten über ben §anfen nnb mng eine nene S^idjtnng in

wnferer ^$oIiti! Ijerbeifü^ren. granfreid) im -53efit^ t)on Tt^w

Drieanö nmg nnfer natiirlidjer geinb iperben/' ^efferfon

beanftragte beg^all) Siuingfton, ben ^erfauf ßonifiana'^ ober

inenigften^ ber -3nfel Drteanö bei ber gran.^öfifdien 9?egie^

rnng in ^orfdjlag ^n bringen, 9^apo(eon ipoflte 5lnfang§ gar

nidjte baüon I}ören. 5)ie Sieberanfna^me ber alten gran^ö^

fifc^en ^o(onia(=^otitif in Snbien nnb Slmerüa , bie 'j^enbe^

grünbnng ber gran^öfifc^en Kolonialmacht luaren bamalö feine

Sieblingögebanfen. 9^nr nm fie nerlüirttid^en ^n Reifen, tjaik er

fid) t)on i!arl IT. Sonifiana gegen (Strnrien abtreten laffen.

3n bemfelben (Snbe n)ollte er gloriba gegen ^arma eintan-

fdjen. :^ag ^a^x 1801 terfloB begljalb in nu^lofen ^er^anb*

(nngen, ^er fiegretc^e 9^egeranfftanb nnb hk völlige Dlieber^

läge be^ gran^öfifdjen (5orp§ in St. !l)omingo, bem §anpt^

fit^e ber gran^öfifdjen Kolonial^2}|adjt , vereitelte inbeffen
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9^npo(eon'ö 5lbftc^ten unb (ie^ if)n nidjt einmal ^ur ^efi^er^

gretfiuiG üon "^Im Orleans gelangen» 3m Oftober 1802

ftörte ber bamalige ^panifcfje ^n^cnbant biefer (Stabt ben

5üncrifanifdjen §anbc( burdj nene nnb tüiKÜtrlic^e -Q3e[djrän==

fungen. ^te alte (Stferfudjt ber ^(merifaner tüarb tnieber rege

imb füljrte ^u einer nm fo energifdjeren SBicberanfna^me ber

Unter^anblnngen mit ?5ran!reid). 9?apolcün, ber t)or einent

neuen il^riege ftanb, tüurbe tDilliger, meit er ®elb brauchte

unb bot ben Slmcritanifc^cn ©efanbten Öiüingfton unb 2}|on*

roe gan^ Öouifiana erft \\iv ^tr» angig unb gnle^t für fitnfge^n

DJ^illioncTt Dollars gnm 5laufc an» S^er S3ertrag tüarb am
30, 5(pril 1803 in ^ari§ abgcfdjloffen nnb mugte innerl)alb

[cd}^ 9JZonaten t)on beiben Xl)eiten ratifigirt fein. S)a§ in

il)m cebirte ^Territorium umfagt in einer Sänge t)on 2000

(inglifdjen 9}^eilen fogar baö Ijentige Sotoa, 9}Zinnefota, X)a^

lotd) unb ^anfa§ unb beljut fid) bi§ an bie gelfengebirge

an^. ^eibe Parteien, ben ^räfibenten an ber (Spi^e, Ijatten

gmar gen)id)tige iöebenfen ob ber ^onftitutionalität biefeö

ißertrage^ ; inbeffen festen fii^ ^^ffi^i'fon unb bie Peinigen

baritber Ijimueg, ha ber burc^ ben (Srlüerb Souifiana'^ ge^

bradjte ödnbergciDinn üiel gu bebentenb in bie äÖagfdjale fiel.

!^ie ^onftitution nämtid) war felbftrcbenb nur für ba^

©ebiet gegeben, tneldje^ gur ^dt il)rer 2lnna!)me gn ben ^er*

einigten ©taatcn gehörte. @ie eritt)ätt aber nirgenb eine ^c^

ftimmnng, tneldjeö bireft ober inbireft bie (Srtüerbung neuen

©ebieteö oerfügt. SBenn fie and) feftfeljt, baj3 unb inie neue

(Staaten dorn llongreg gugelaffen tüerben follen, fo fprid)t fie

immer boi^ nur üon ben ^erritotren, tüelc^e innerhalb ber ba-

maligen (^rengen lagen. (S§ tüar ^ugleidi, n^ie bieg bie £en*

tud^fdjen unb SSirginifc^en ißefi^lüffe gegeigt l)aben, einer ber

oberften ©runbfä^e ber bamaligen republifanifdjen, fpätern be^

mofratifc^en 'ißartei, ha^ bie D^egierung nur biejenigen ®e*

iralten ausüben bürfe, bie il)r augbrüfflic^ üon ber O^egierung

übertragen feien, ^cfferfon, ibr gül)rer unb ^ater, tnterpre=

5
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ttrte ben göberaltften gegenüber ganj ftrüt naä) bem ^U(^*

ftaben ber SSerfaffiing unb I)atte jüngft erft Hamilton gegen^

über geltenb gemacht, bag bte aögememe ^eftimmung, it)o=

nad) ber Hongre^ steuern auflegen unb ein3tel)en, (S(^u(ben

3a()(en unb für bte SSert^etbignng unb bai^ 2ÖoI}( ber ^er^

einigten (Staaten forgen folle, noi^ feine^megö gnm 5ln!auf

eine§ neuen 2:errritorium§ beredjttge, ^r er!annte, aU er je^t

biefe DJ^agreget felbft einfüljrte, in feinen "^Pritiatbriefen biefeö

Dilemma ani^ an : „^enn xd) bebcnfe — fc^reibt er n. 2L

am 1 September 1803 an S. ^> 9^idjo(a§— bag bie ©rän^^

gen ber 33ereintgten (Staaten burd) ben Vertrag öon 1788

gang genau' feftgcfe^t ftnb, unb ha^ bie ^onftitution i^rer ei=

genen-(Sr!(ärung zufolge nur für bie 23ereinigtcn (Staaten

gegeben ift, fo !ann idj nidjt uml)in gu glauben, bag ber ^on=

greg nic^t beabfii^tigte, neue (Staaten gugutaffen, n)cld}e an§

ben in 9^ebe ftel)enben ^Territorien gebilbet iüerben fonnkn.

(g^ ift beg^alb, mie mir fdjeint, and) nic^t bie Slbfidit b&^

^ongreffe^, (Snglanb, ^rl^^^^ unb Äpoöanb in bie Union auf*

gnueljmen." . 3efferfon tooßte fic^, el)e ber ^ongrcg feine ^o*

liti! gutgeheißen ^atkr burc^ ein 5Imenbment im ^onftitn*

tion über feine 33er(egenl^eit iDeg^etfen, Dergag jeboc^ feine

guten 23orfä^e, alö berfelbe ben 33ertrag gebilligt Ijatte. ^er

(Senat genehmigte i^n bereite am 24. Dftober 1803 unb

anä) baö §au§, n3e(d)e§ bie Mittel gu feiner 5luöfü^rung p
betnitUgen ^atte, ^affirte i^n trolj einer anfangt giemlid) ^ef*

tigen Dp:|3ofition am 25. Otober 1803 mit 90 gegen 25

(Stimmen*

^em ^ndjftaben md) Ratten bie pberaliften, in ber

(Sadje felbft aber bie !Demo!raten 9?ec^t, benn bie (Srn)erbung

Souifiana'ö lüar, tt3ie lüir oben gefe^en ^aben, im nationalen

^ntereffe geboten, unb biefe 9^otl)tt)enbig!cit bnrfte nic^t am
^udjftabcn be^ @efe^e§ fd)eiterm SScrbcrblidj aber innrbe

biefer 5ln!auf infofern, aU er bem öanbe unb namentlich bem

(Süben einen gan^ unfd)ä^baren 'iprägebengfalt bafür lieferte,
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biig er eine 3Serfaffungöt)er(e^imcj üom Sitten ber a}Za}orität

abl)ängicj ma^k, ha^ er baö ^rin^ip bem Sntercffe untere

orbncte nnb ba§ in golge beffen ben Söünfdjen unb 3^nteref^

fcn be§ @übcnö !ein ^inberniß niel^r im äöcöc ftanb. !^er

9^orben erlitt I)ier eine gro^e S^ieberlage, tüeniger bnrcf) bie

5(nna(}nie ber SJZaJregct fctbft aU bnrd; bie 3Crt i^rer Sefäm*

^fnng.



imiU^ i^pit^l

Sir ^ben in bem öorigen ^a|3itc( öefe^ett, tüie bie ^f(an-

ger ber fitbüdjen «Staaten im fnrjen Saufe Don ianm ^tüanii^

^a^ren fic^ an^ einer blo^ cjebulbeten graftion 3u einer nn==

geftltm forbernben "Partei cni|3or3narbeiten i^n^ten. (Seit bem

^rJDerb Sonifiana'ö tüerbm tpir fie täglich beinngter nnb

]^errf(J)fücf)tit3er auftreten nnb gu einer eng gefdjtoffenen ^1:)a^

ianic ^nr SSertljeibigung unb rücfficbt^lofen @e(tenbmatf)nng

i^rer Sonber^S'ntereffen Dereinigt fe^en. äJiag fie felbft l)ie

unb ha in einzelnen DZebenpunften unterliegen, in ber §aupt=

facfie gewinnt fie immer, nnb biefe S^riumpfje Derbanft fie

me^r norf) il)rer unermüblic^en (Energie nnb talentüoHen gül)-

rnng, alö ber ^erfaljren^eit, Sorglofigfeit, {a geig^eit i^rer

©egner, ^'^^cljr biefe gurücfiüeii^en, befto feto tritt fie üor

unb batb finbet fie fetbft in if)rem Sluftreten bie ^efrf)önignng

i^rer ^mdt ganj überpffig, mit ber fie bie erften Sdjritte

auf il)rer (Siege§(anfbaf)n umgeben ^atte, ,,Söa§ Dom ©üben

uoc^ unter (^intrirfnug ber reüotutionairen Erinnerungen ha^

„pcl}fte Uebel" nnb ein „j^inii) beö §imme(ö" genannt iüar,

ba§ n)anbe(te fic^ plö^üc^ in einen ,,Segen @otteö" um ; h)aö

tauge alö eine S^madj nnb ein S^anbfled an ber Union ge^

gölten f^aik, ha^ mürbe balb ber ©runb^feiler ber „ira^ren

3)emofratie." Tlit einem Sort : bie Sflaüenljalter ipurben

eine Wafi)t

SoI]er biefer ^lö^li(^e Umfc^mnng, tüo^er biefe brutale

5ln!ünbigung ber neuen §errfc^erin ? —
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©n Biöl)cr imbefamtter SaHm* n)ar über S^arfjt aii§ bem

^oben gelüarfjfcn. ^'n il)m oiitgen alle fübtidjen uub Sflaticn-

I)a(ter'3ntercf[cn a(ö in ifjrer I)ö^ern (iiuljeit imb in iljvcm

^renn|3nn!te anf, S^iefer nene gaftor mar bie ^annt*
n)o((e. 3f)re ©efrfjic^te ift fortan ^(eii^bebentenb mit ber

@efi^td}te ber @!lal3erci in ben bereinigten Staaten, anf

bcren ^^oütif nnb 3Scttfte((nng fic fogar mit iebcm Sai)xt

ent[djeibenber eintuirft. ^ie ein jnngcr O^iefc ftredt fie if)re

5lrme über aße ßänber ber @rbe anö, nm fie if)rer ^errfdjaft

3n nntern^erfcn. Senn and) nnfd)einbarer, fo l)at fie bod) tie^

fer aU ha^ ®olb bie alte "iprobnftionötüeife nnb bamit ade

^erl)ä(tniffe reüolntionirt.

9lod) fein §anbe(§arti!e( ^at in terljättnijmö^ig fo fnrger

3eit fold) überrafd)cnbe (Srfolge, eine fo(d) unbeftrittene ©n^

|3rematie nnb ©rojmac^töfteönng im Settmarfte errnngen,

^robftoffe nnb ©etraibe ^aben ^mar eine ebenfo an§gebel)nte

l^^onfnmtion, allein fie taffen fid^ faft überall anbanen. S)ie

^anmmolle bagegen !ann nnr anf einem befdjränften ©ebiete

gebogen n)erben. ^ndcv nnb 3:^ee, @eibe nnb Sein nnb an^^

bere (Sr^engniffe ber iDarmen nnb gemäßigten ^o\k treten

ebenfalls lüeit Ijinter bie ^anmiüolle ^nrüd
;
^nbem fann man

fie im 9btl)falle entbehren. !4)ie ^anmn)olle bagegen ift nn^

gan^ imentbel)rlid) getüorben nnb mit bem ganzen ©etoerb^^

nnb §anbelött)efen nnfrer ^dt, mit bem So^l imb Se^e

t)on Millionen nnb felbft mit bem (Staat^lebcn fo innig oer^

tüad)fen, baß ein 5lnf^ören ber S^M^' ^ol)er ^anmmolle bie

ganje Seit in 33ern)irrnng bringen tüürbe. 3nbien nnb

Ifrüa jicljen ^anmtüolle für iljren eigenen ^cl)arf nnb fü^=

ren nnr menig an§» 'AjIc füblidjcn Staaten ber Union bagegen

banen fie für bie ganje Seit. (Sttüa fed)^ ^^^^tel aller

iBanmtt)olle, ineldie überl)anpt anf ber Srbe probn^^irt n)irb,

lüödjft in ben ißereinigten Staaten, ber (Sjport bcrfclben be^

trägt aber etn^a ad)t 3t^l)ntel aller ^anmiüolle, bie übcrl)anpt

in ben §anbcl fommt» „-3ebe fo^iale ober|3l)i)fifd)e ^ononlfion
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in ben ^bereinigten Staaten, fagt ber Sonbon (Sconoraift,

trürbe (Englanb erf^üttern Dom (Sap Öanböenb bi§ nac^ ^o^)«

£)@reat§, S^a^ Öcben üon naljeju jlDei SJtidionen unferer

^anböleute n)trb burd} bie ^aumlDoden^ßnibte ?Interi!a'ö be==

bingt ; i^r (Bd)id]d, ntan !ann eö o^ne Uebertrcibitng fagen,

pngt an einem bannUDoKnen gaben. ®oüte trgenb ein

9JciBge[c^i(f über baö ^anb ber ^anmlüoüe (}ereinbred)en, fo

lüürbe ein 3::anfenb üon ben ©c^iffcn nnferer ^anffal)rtei:=

glottc mü^ig in ben §äfen üerrottcn
;
^c^n S^anfenb gabri^

!en müßten i^rc fnmmenben Sebftül)(e ftid [teHen nnb ^njci

3}^iöioncn Wm\d)cn lultrben anf'§ ^flafter gefetzt." (Sin ^me^
rüancr ^at bie politifdje ^ebentnng ber ^anmn)ol(e in einer

<S(^rift gcfd)Ubert, tüeldje ben d)ara!terifti|'^en S^itel fü^rt

"Cotton is king.'' 'T)ag er nii^t übertreibt, fagt nnö,

tüenn n^ir eö nidjt fc^on längft tnüßten, ein ®(icf in hk ,gei*

tnngen, ja faft jebcr ^eridjt ber ^ongrejöer^anbfnngen»

Sir !önnen imb bürfen aber in nnferer (Sr3ä^(nng nic^t tvtU

ter ge^cn, oljne einen fur.^en OiüdbUd anf ba§ fc^neKe (Sm-

|3orb(üt)en nnb bie poütifdje nnb fommer^ieöe ^ebentnng ber

.53anmn)one geiüorfen jn t)aben.

T)k ättefte ©pur üon ^anmtüoüenban nnb ^aunnroWen^

^annfaftnr I)at man in §inboftan gefnnben, benn fd)on ber

©efd)id)t§fc^rctber §erobot ern)ä[)nt, ha^ in Snbien eine

^flan^e irac^fe, bie ben iöctt>of}nern ^aumlüoKe liefere, n)or==

an§ fid) biefe felbft il)re ^(eibnng arbeiteten. ^Iriftobutoö nnb

9^eard)o§, ^inei gctb^erren 5I(epnber beö @ro§en, brad^ten

ans Sttbien bie erften genauen ^eridjte über hk -^anminode

nad) ©riec^enlanb nnb bef(^ricben i^re ^uttiüirnng an§ eige-

ner 5(nfd)avmng. S3on 3«bicn an§ gelangten bann bie erfien

iBanmiPottenftoffe nai^ @ricd)cn(anb nnb [Rom. 33erre§ fdjon

benu^te fie in ©ijilien a(§ 3^^^^^^- -9uliu§ (Safar hthcdk

ba§ gornm bamit. ^^beffen ift bie ^anmnjoKe in ber alten

Seit nnb im 2}|ittela(ter nur ein gupt^^5(rtifeL — Qn
Tltfiio fanb gerbinanb (Sorteiä fc^on eine Ijödjft anögebilbete
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^aitmft)oItemnanufa!tur üor. !Die ^tit ber ^tnfüljrimg ber

^amnii^oKeufabrüation in ^lujlanb ift mit ©enautgfeit ntc^t

311 bcftimmeit, lüaljrfc^emUd) erfolgte fie im 11. 3a()r=

Ijmitert 33on ber ©tabt 3J?att(fjcftcr I}ört man ^nerft nm ba§

3al)r 1641 ; bie[e(t)c fanfte in i^onbon bie Don @l)rien nnb

(Stjpcrn er()a(tcnc ^anmiüoUe, oerarbeitete ha§> 9?oI)probuft ^u

(Stoffen, fanbte biefeö nad) Öonbon ^nm 33cr!anf, nnb l)än^

ficj njnrben biefetbcn üon ba md) frcmben Öanbern üerfdjidt.

^or ettna ^nnbert 3^I)^'cn tünrbe bie ^anmiDolIe al^

3ierpf(an^e t)on ben Seftinbifrfien ^nfeln in ben ©üben ber

S3ereinigten (Staaten importirt nnb im 3af)r 1115 ^nerft Don

ber ^rot)injia(=^öegiö(atnr üon Siib^(Sarolina ber ^ead^tnng

ber ^ftanjer em|3fol)(en. ^er 5(nfang ber ^nltiüirnng ber

feinften nnb bama(§ einzigen (Sorte batirt an§ ber ^dt ber

9^eoo(ntion, (Sinige ^oloniften, hk n?ä^renb beö ^riege^ m6)
ben ^af)ama^3nfe(n geflogen njaren, t]örten bort, bag bie

(Srfinbnng ber nenen 9Jlafd)inen in ©ngtanb einen großen ^e=

barf oon ^anmtpode er^engt I)abe
; fie lüanbten begfjalb bem

5Inban berfelben il)re 5(nfmer!fam!eit p. T)k Heine ^nfel

5(ngni((a im daraibifc^en 9}^eere ift tüegen i()rer an^ge^eidjne*

ten iöanmft)oUe berühmt, beren Samen bireft Don t^erfien

gefommen fein folL iöon S(ngni((a erhielten bie 5Imeri!anifd)en

^^ftanjer anc^ tl)ren Samen ; bod) ging ber 5lnban fo langfam

Don Statten, bag 1*786 biefe ^anmiüotte erft auf i\üd ^n*

fteninfe(n gebogen irnrbe.

Sä()renb bc§ Unabl)ängig!eit^friege§ ging fetbftrebenb

lein $fnnb 5lmerifanifd)cr ^anmiDoKe über'§ DJ^eer. dJlan

l)klt in (Sng(an> ba^ Öanb für foinenig fürbic^anmnipncnfnl'

tnr geeignet, ba^ 1784, aU adjt $adcn in (5ng(anb dU Slme-

rüanifdje Saare bcüarirt lunrben, bie ^oöbcamten -^efdjlag

auf bicfetbe legten, iDeit bie bereinigten Staaten nidjt im

Stanbe feien, eine fo beträd)t(id)e SJienge ^n erjengen. S^
baranf folgenben ^al)vc 1T85 e^^portirten bann biefelben ani^

nur 14 ^ad'en, im ^aljre, 1786 6 ^aden, im ^aljre 1787
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109, im 3af)r 1788,389; im Qal)vt 1789, 842 imb im

Sül]\x 1790 nur 81 ^adeu ^ammnoüe. 91o(^ im 3af)re

1794 erfCärte bcr 2lmerifanifd)e (^efaubte Q, -3iii)r al§ er

einou ^anbelö^ mtb 8djifffa{)rtöüertrag mit (Snglanb imter^

fiaabcltie, er mlffe überhaupt nidjt, ha^ ^amnlüode auö bcm

(E-aku ber 35crcimgt£n Staaten ej:portirt ipcrbe, T:k gan^e

2k§iiif)r ber 3:af)re l7uo unb 1791 betrug faum 5000 I^jöU

(ar^ au Sertl). Qm ^(J^jve 1801 betrug ber gau.^e ^orrat^

S(merif»aui]'cf)er ^aumtnoKe tu li^it)er|3oo( nur einen -53al(eu,

(5rft na^ ^eeubiguug be§ ^riege^ n^aubte ]id) bte öffeut(id}e

Slufmerffamfeit ber ^aumtüotte n)ieber ^u, unb fett jeuer ^üt
mi)m i^r 5(nbait einen ftetigen gortfdjritt,

^i§ Sur 9^eüoIuttou tnareu 9^eiö unb -S^^bigo bie beiben

großen (gta^iefartifel ber fübtidjen ©tauten gcirefen. @te

l^atten aber feit i{)rer Uuabfjängigfett einen mädjtigen llott^

furrenten in ben ßng(ifd)eu ^efit^uugen in ^ubieu, beun bier

toitrbe t)iel bitltger probu^irt, @ie fouuten alfo auf bie Stauer

nidjt me^r mit 3{ften lonCurriren ; ber -Subigo* unb 9^ei§bau

mu^te mit ber Q^it auf()ören, ©erabe in biefe ^rife falten

t>ie (grfinbungen, inetdje erft bie mobcrue ^ubuftrie ermög^

lichten unb nament(id) einen !o(offa(en öiufhig auf bie -33aum=

lüoüenfabrüation ausgeübt f)aben> 3m S^¥'^ l'^ßS ^attc

§igg§ bie erfte (Spittnjennt) verfertigt; 1664 fpattn ^ar-

graüe'^ SO^afdjine i^ugleid) 11 gaben, 1783 tt)urbc 5lr!tiirigt)t*§

20 gaben fpittneube DJiafdjine utit ^ampf 3uerft in SJZan-

d)efter benu^t, unb 1793 frönte (S. SS^itnet), ein unbefattuter

armer 5lrbeiter au§ 9J?affad)ufettö , alk biefe (Srfinbungen

burd) feilte Sotton ©im 33ün i()rer ^rtmeitbung an

fi^reibt fi(^ bie großartige 5üt$be^nuug ber ^aumir)otten!uI:=

tur
; fie ift bie ©runblage ^u bem fic^ tägtid) üergrögernben

^onfitm ber ^aumU3ol(e, unb feitbem arbeiteten bie (Srfiubmt:^

gen beiber Sß3etttf)ei(e ciuaitber in bie .päube, um ii)r eilten

früher faum gealjuten Sluffc^untug ^^n geben.

(S^ tt)ad)feu im ©ebiete ber bereinigten (Staaten gtt3ei
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§aitptforten öon ^aunUDodc, bic fogenannte Song (Staple,

(angfafcrige ober ®ea 3^r(aub imb bie fiirjfafcriöe ober U|3^

taub, Seue, bte im §anbc( auc^ a(§ ^(a(i 8eeb ober Öoin^

(anb figurirt imb ben 4—efadjen, oft fogar ben 12— iGfadjcu

^rei§ ber Uptanb bringt, n^ädjft anf ben (äng§ ber ^üfte oon

(Süb=Saroüna nnb ©corgta fidj Ijin^ieljenbcn 3nfcfn, bie mit

il)rem Icidjtcn lodern, mit @anb oermijdjten <Q3oben ganj

befonberö für biefe ©orte geeignet finb. T)k Uptanb bagegen,

bie luie fd)on il)r 9tame fagt, ()ö()er im Sanbe getüonnen iDtrb

unb begljatt) oon geringerer Onatitöt ift, liefert me()r aB
nenn 3^^^^^^^ ^^^ Jäljrlidjen ©rnbte, ^ei biefer (Sorte ^ängt

aber ber ©amen fo feft an ber Sode, bag, toenn er mit ber

§anb baüon getrennt loerben mngte, man pdjftcn§ ein

^fnnb per S^ag reinigen fönnte» SB^itne^'ö (Sotton @in nnn

ift bie 3)^af^)ine, n)e(d)e bie ^anmit)oI(e oon iljrem (Samen

fonbert nnb reinigt. (Sinmat arbeitet fie regeünä^iger nnb

bann fann fie beqnem in einem 3:^age 1000 *$fnnb nnb bar^

über reinigen, iöiö ^nr (Srfinbnng oon S()itne^'ö SJMfdjine

maren bie §erfte((nngö!often fo grog, bag fo gnt toie %ax

!eine htr^faferige iöanmmolie an§ Slmcrüa e^portirt mnrbe.

3nt 3a()re 1193 betrng bie ganje 5ln§fn^r I8t,o00 ^ipfnnb

t)on faft an§fd)(iepd) (angfaferigcr ^amnmoKe. 1194, atfo

nnr ein -3^1^)1-' t^^^^) 5lntt)enbnng ber $ö^itnel}'fdjen OJ^afdjine,

belief fid) ber (^poxt anf 1,601,761 nnb 1195 fd)on anf

6,216,300 ^fnnb. Unb iiT biefem^erljältnife I}at fie im öanfe

ber Sa^re bie ^nltnr ber ^annmoKe im ganzen (Süben ber

SSereinigten Staaten mädjtig nnb fd)nc(( geförbert.

Qn einem ^rojeffe, metdjen (g. Sijitnet) im Sa\}v^ 1801

^nr 5lnfred)t()a(tnng feinet latentes oor bem bereinigten

(Staaten ©eri^te in (Saoamm^ anfteöte, djarafterifirte ber

bie ®efd)tPorenen inftrnircnbe 9iidjter -S'o^nfon bie 2Bir!nng

ber Sotton @in anf bie (S'ntmidümg be§ (Sübenö mit folgen-

ben Sorten : ,,!Da§ gan^e S'nnere ber
füblichen (Staaten eilte

feinem ^^erfatte entgegen. 3I)re (Simt>oI)ner toanberten an^,
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toeit fie git §aitfe t()rc ^Irbett nidjt öcrtncrt^en fonnten, alö

bic (grfinbimg ber 2BI}itnei)'fd}cn 2J^afd)ine iüie burd) einen

3auberfd}(ag 3ln§fid)tcn eröffnete, mid)t ba§ gan^e Öanb in

^emegnncj unb nü^üdje ^{)ätigfeit öerfe^ten. «Sie bot allen

klaffen bor ^eüölfernng, öont ^tnbe bi§ jnm ©reife Io!)nenbe

^ci'djäftigung. a}tenfd)en, n)e(cf)e üor^er bnrd) bie SIrmutI)

niebergebrüdt tparen nnb in ^lügiggang üerfanten, erl)oben

fid) buri^ bie SS?I)itnel)'fdje ßrfinbnng ^(öljlii^ jn SÖoljtftanb

nnb ^nfe^en. Unfere @d)n(ben mnrben bc^afilt, nnfer ^a-
mögen öermeljrte fid), nnb nnfere Sänbereien öerbreifadjten

fid) int Scrtl). Sir fönnen ben '3)an! nidjt niarm genng anö=

fl^rec^en, inetdjen ber ganje (Silben bicfer Ijeilfamen (Srftnbnng

fdjnibet."

Ueber ha^ aömätige Steigen ber ©efannnt^^'^Probnltion

liegen mir feine genaueren eingaben üor nnb finb biefelben, fo=

t)iel id) mi^r ftetö mir l}öd)ft nad)läffig anfgenommen tüor^

ben. Innä^ernb richtig finb mir bie ben ©^^ort fpe,5ifi3iren^

ben, ha öon bem inlänbifc^en ^krbrani^ in frül)eren ^nkn
offiziell feine ^loti^ genommen unirbe. Ucberbanpt bemerfe

iä) l)ier ein für alle ^Ml, ba^ man bie 5lmerifanifd)cn ftatifti^

fc^en Slrbeiten nnb felbft amtlichen Senfn^-Srntittlnngen nur

mit größter ^orfidjt anfnel)men barf ; fie finb, mie id) mic^

oft überzeugt, fel)r ^änfig ber ^Inöbrud beö l)iefigen 3beali§^

mnö. Sie bilben aber ben einzigen 5ln^alt§|innft nnb geben

einen njenigften^ annä!)ernb ridjtigen begriff üon ben n3ir!==

liefen 33erf)ältniffen ; beßljalb be^ie^e iä) mi^ fotüoljl l}ier al^

in ber golge auf fie.

^'n bem üon 3fr ael ^. ^InbretDö tjerfagten nnb

Dom ^bereinigten Staaten S^a^=Scfretair im Qaljxt 1853

veröffentlichten offi^^iellen iBeri(^te ift bie 5Iu§fnl)r ber ^anm^

tüoHe n^ie folgt angegeben

:

*) Report of Israel D. Andrews, Executive Documents, Nr. 112.

Washington, Robert Armstrong, 1853. 8vo. p. 805 ff.
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Sm %extf)i Mit

1805, 6 imb 7 137,992,011 ^fuub 82,004,005 !DoII.

1808, (Embargo) 10,630,445 „ 2,220,984 „

1809, 10 unh 11 206,309,953 „ 33,274,408 „

1812, 13 „ 14 55,725,400 „ 8,087,628 „

Ärieg mit ©itglaufc.

1815 82,998,747 „ 17,529,244 „

1821, 22 mib 23 443,291,770 „ 63,738,062 „

1649, 50 „ 51 2,689,220,962 „ 250,696,900 „

1852 1,093,230,639 „ 87,965,732 „

1853. 1,111,570,370 „ 94,583,381 „

3n ben legten fcd)^ 3ai)^cn fteltt fic^ md) hcn mir t)or=«

liegeuben Quellen bie Sluöfu^r tnie folgt *)

Saf)r S3attett**.) 2)ur^fct)iutt5})ret«. ZotaU'Sttra^.
SJtittiing.

1854. 2,319,148 9 (Seittg $ 96,012,727.20

1855. 2,244,209 8^ „ $ 87,748,571.90

1856. 2,954,606 9 „ $122,320,688.40

1857. 2,252,657 llj „ $119,165,555.09

1858. 2,590,455 11^ „ $137,035,069.50

1869. 3,021,403 llj „ $159,832,218.70

Sa()renb ber ^rei§ ber ^aimnroKe im S^^^^ 1790 im

!Dm'rf)[rf)nitt 30—40 (Stö. per ^fimb betrug, tuar er in golge

ber t)erme()rten ^robuftion im ^atjre 1800 fc^ou auf 17— 19

et^., 1840 auf 6i—9 J, uub 1850 auf 71—81 (St§. gefuufeuuub

\päkx tüiebcr gefttegen. ^nv ^robuftion beg iäl)r(i(^eu (S^|)ort^

t)ou 160 9}^iiaouen ©ollarö fiub aber an 3 DJamoueu ©ffa*

Den erforberlid). Sc «^^^^ ^rbeitöfräftc befto beffer I )Ratnx^

\

*) Tcrarttge (gc^ät^un.Acn fenncn nie c^an^ gcttau fein, unb mag
bie tneinige i^cn ivt^enb einer anbcrn teicfct um ein 'paar 5Q?iIlicnen

abtüeic^en. 'Eer Unter]d)ieb n)irb I)auptfdci)Iic| burci^ bie 5lnna^me
be? 5)urd)fc^nittg^^reifeg bebingt. (£in l;a(bcr Sent ii^eniger :^er

^funb ma*t auf ba^? 3abr oertbeiU mcbr aU 5 ^Udionen X)üIlarS*

Snbejjen ift bie obiqe 3:abette anniibevnb richtig.

**) (£in 53aaen entbält im ruvct^fc^nitt 460 5)futtb.
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lid) ftieg ber @!(aöe haih im SBert^e, 3m So-'iju 1790 tüarb

tag gan3e ©Üaüen^iSigent^mn in htn ^Bereinigten (Staaten

auf 3ef)n aJ^ilüonen !4)olIar§ beredjnct ; im ^a^re 1820

fcljät^te man c§ fdjon auf ginölffjunbert 2)^iüiouen. Qü^t aber

repräfcutiren bie ^flauen ein Kapital öon itteuigftcnS t)iertau:=

fenb D}^iüiouen :©o(Iar§. 3^ biefen 3:i}atfad}en uub 3^^^^^^^

liegt ber (Sc^lüffcl gur 'PoUtif ber bereinigten (Staaten feit

bem 5lnfauge bicfc§ S^^^^'^jwnbertö.

!5)er riefige i)lu^en, ben bie ^aunmioöen^^nltur brachte,

ertüeiterte i^r gelb fdjueH über i^r nrf|)rüng(ic^e$ @ebiet öon

(Süb'(^aro(ina uub ©eorgia ()inauö. S^ie ^^fian^er, um fort^

e^iftiren unb noc^ ntc^r getninnen ^n fönnen, brauditen immer

me^r i^anb unb braugen in !aum me^r aU einem SLRenfdjen-

alter bi§ an ben dlio (Traube üor, bi^ ber 53aummofle il)re

§errfd)aft über ben gan3en ©üben imb (Sübtpcften gefidjert

tüar. S^ie eigentüdje iöaumftioüen^one nmfaf^t nämlid) ba^

füb(id) oom 35. ^reitengrabe bi^ jum 9}|c^ifanifdjcn ©olfe

nnb üom Slttantifdjen C^ean bi§ gum 9^io ©raube fic^ er^

ftredeube ?anb : eine g(äd)e üon mel)r alö 450,000 (SngL

Ouabrat^2}tei(en, tion tveldjer etma 40 ä)2i{üonen Sider gnr

Kultur biefer ^flan^e geeignet finb. 4öiö jefet finb aber

nur 5

—

1 dHiiüonm 5ider bebaut, irdfjrenb Jeneö an^^

gebe^nte ©ebiet 19^ DJ^iüiouen iBaHen liefern !aun. Qn
ber SIneignung beffclben I)atte bie ^otiti! beö SübeuS alfo

Qk'vi) t)on feiner erften ftaattid)en (Selbftftäubigfeit an eine

bebeutenbe ^2(ufgabe, ein beftimmte^ ^id Dor fid^. T)k aü=

gemeine, oft inftinftartige (Srfenntnig unb Sluebeutung biefcö

territorialen 35or3uge§ gab aber bem ©üben eine gro^e lieber^

(egeu!)ett über ben 3^orben, in meldjem megen ber mannigfad)

fic^ burc^freu^enben ^n^ereffen fo leid)t feine (Sint^eit beS

2öoüen§ unb §anbe(n§ möglid) ipar.

äöir bürfen aber nid)t auger %d)i (äffen, bag n)ä^renb ber

©üben burd^ biefen neuen ^>robu!tion§= unb ^nbnftrie^Ujeig

einen (eb^ften ^uffc^mung nal)m, ber 9iorben mit 5lu§naf)me
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einiger §anbe(öplät^e fid) nidjt in gteicljem (^djxitt wtiUx en*

inicfelte nnb itbcr^anpt nnr (angfant tion ben Snnben bcö

^riegcö erf}o(te. T)k natitrlidje golge bie[e§ S>er()ä(tnif]'e§

n:)aiv baj bie ^olitif^e Madjt bcr bereinigten Staaten im

©üben rnf)te.

!Dcr 5In!anf Öonifiana'ö (egte ben erften ©tein ^nr ^e==

feftignng ber §errfd)aft be§ (Sübenö ober ber ^anmiDoKe,

imb bilbet ben äBenbepnnft in ber :|3olitif(i)en (Sntlpicflung ber

S3ereinigtcn ©taaten, ©eine Sirfnngen fanten faft an§*

f^üegüd) bent ©üben ^n @nte, ®ie nörblidien (SHai^enftaa^

ten, ^Mrginien an ber ®pi^e, iüel^e bei bem an§gcfogenen

^nftanb ber 2^abacfe(änbereien bie ©Katien a(§ gro^e l^aft

empfanben nnb in Sotge beffen fel)r p^i(antI)ro)3ifc^ geftimmt

tparen, fanben jel^t ant DJHffiffip^i einen großen nnb fanm ^n

befriebigcnbcn Maxit für i()re @!(at)en. I^cx @!(at»en{)anbel

mit 5lfri!a I)örte nac^ einigen -Sauren (1808) gefe^lid) anf,

©er @! tat) enl) anbei mit ben füb(id)en ©taaten trat an feine

©tette. !Die "^flan^er in ben nörbüdjen Staaten legten fic^

fofort anfö ^^eger^üdjten. ©ie n)nrben bnrd) biefen nenen

(Snnerb^^tüeig, ben ber 5ln!anf öonifiana'^ in'^ Seben gernfen

I}atte, rcid) nnb felbftrebenb bie nnbcbingten Sobrebner nnb

35erbreiter ber (Sflauerei. (So entlt)i(fe(te fid) ber (Bnhcn

fdjnett, iDenn and) treib()anöartig. !Der 9lorben bagegen

mad)te inncrüd) nnb änf^erlic^ nnr (angfame, !anm fic^tbare

gortfd)ritte. 3» ^^«^ ^^^^ranme, mä^renb beffen Sonifiana,

aJäffiffippi, 5l(abama nnb 3DZiffonri a(§ ©ftaöenftaaten in bie

Union anfgenommen ttmrben (1803—1821) erhielt ber 9^or^

ben nnr einen 3ittoad)§ bnrd) bie beiben (Staaten S^biana

imb ^'ffinoig, beren §ü(f^^neöen banralö fo gnt a(§ gar nid)t

enttüidelt tnaren.

!Die (Sflaoenarbeit nnb ^(antagentt)irtbfi^aft oertrüftet

nnb fangt ben iöoben fd)ne(I anö. cSg muffen if)r barnm ftetö

nene (Streden Sanbc^ ;^nr 5In§bentnng nnb 3?ern?üftnng über-

geben inerben, ^n freien ©emeinben n)irb ba§ (Sigcnt^nm
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ftabit in Käufern, 3)2afd}men, ^obettuerbefferungen unb fon-

ftigen Einlagen ; in (gflaüengcnieinbcn gicbt eö fein anbercö

lDertt}t)oIIe§ (Sigenttjnm aU bie (gflatcn, unb biefe finb wie

eine ®(^af^eerbe (eic^t tranöportabeL ^er freie dJlaim t)ängt

an feinem ^efit?, er üerfdjöncrt unb ücrbcffert il}n. S^ie grei^

l^eit ift nnterne{)mcnb, allein fie bebarf einer §eimati) unb

fel|t fid; felbft @rän3en. 3)ie ©flaüerei bagegen feffelt nidjt^

an bie @d)o(Ie ; fie ift in iljrem Sefen noiuabifd), Icidjt be^

lüegüd), in'^ SBeite ftrebenb unb barnm aggreffiü. 5)er ®f(a*

üen()alter öerlägt feine au^gefogenen gtlber mit berfelbcn

ßeidjtigfeit a(ö ber ®!t)t^e bie abgegrasten 335eiben mit fri-

fc^en üertanfdjte. -3n freien Staaten fon^entrirt unb t)erbid)tet

fid) namentlid) feit beut ßm|)orblüI)en ber mobernen ^nbuftrie

bie ^et)i)(ferung in ben (Stäbten, fo bag in ben meiften gaden

hk S3ermel)rung ber ^oÜSjal)! nidjt bie 33ergrö§erung beö

bett)of)nten 9iaumcS in fid) fd)(ie§t. X)k ©flaüenftaaten ba:=

gegen bebürfen, mieW auf (Eroberung gegrünbeten ^e^l^otcn-

reidje beö 5l(tertl)um§, je ärmer fie an innerer (Sutiüidlnng

finb, je tDeniger .^ntjalt fie au§ fi(^ ^erau§ gu arbeiten ^aben,

einer um fo rafd)er fortfc^reitcnben ßrtüeitcrung nad) 3(u^en.

!^ie "manifest destiny"^^^eorie ber amerifanifdjeu T)emo!ra-

tie fte^t alfo auf gan^ gfeid^er @tufe mit ber äugern $oIiti!

ber antuen ^arbarcn^Ä'önigreidje ober mit ber (^^'panfionehift

beö ^anflaüiömnS» «Sie ift feine oorüberge^enbe ober b(o§

gnfäöige !^amie, fonbern eine t)on bem Se(bfterl)a(tung§triebe

gebotene innere 9?ot!)n)enbigfeit, öor melc^er alte re^tlidjcn

unb moralifdjen ^ebenfen üerftummen. @§ ift ba§ um fo na-

türlic^er, mcnn man ermägt, ha^ bie Kultur ber ^aummoüe
ben nie auSrn^enben ^oben innerhalb fünf bis fei^S -3a()ren

fd)on erf^öpft, unb bag man bei Scr ©röge ber ^^fkn^ungen,

bei ber (eid)ten DOiöglidjfeit i(}rer 5IuSbel)nung an gar feine

rationelle ^en)irtf)fc^aftung beS ^obenS benft, 3^er ^pan^

ger mug alfo immer n^eiter unb meiter bringen, bis er beffereS

unb frifdjeS \?anb finbet. 3)er Sn^^^ner toirb gegen
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„l^citigc" i^crträcje imb ^iifirfjcrungcn am bcm Sanbc feiner

^ätcr vertrieben ober, inenn er fid) nidjt gnüDiKig fügt,

mit ^Intl)nnbcn 3n 2:obe ge()el^t, im Qünftigften galle aber im

Dramen ber (Sioitifation nnb beö (2l)riftent^nmö in einen 5>er=

nic^tnng^fam^f tcrtnicfclt.

Sn bicfer 5lnneption ncner ©cbiete nnb ber 5Inöbc(}nnng

ber ^annnnonenfultnr Ijat ber (Süben ein fefte§, unoerritd'

bare§ ^id cor ficf). Sollte er innehalten nnb fid) in fid) felbft

^nfanunenfaffcn, fo n^ürbe er ^nfanunenbredjen. (Sein gangeS

öfonomifdjcö i^eben ift bnrdj bie Qrj:panfion bcbingt. ißerliert

er bie (ij:panfion§t'raft, fo oerliert er and) fein eigenttidjeö

Seben§e(emcnt> (Sr mng bann anf{)i)ren gn fein. (5^ getjt bar*

in, n^enn and) an§ einem anbern ©rnnbe, bcm ©üben loie

9hif3(anb : bie Unmögtid)!eit, fo ^n bleiben toie er ift, verteilt

i^m anc^ feine ©tärfe, feine 9Üidfid)t§lofig!eit. S^iefe ^^iid-

ftd)t^(ofii3fcit {)at il)m ein @ebict nad) bem anbern 3ngcfül)rt,

bie in einen mel)r Ütnftlidicn al§ natürlichen 3itfammen()ang

mit bem @an3en gebrad)t finb.

®(eid)3eitig mit ber Organifation be^ Staaten SJ^iffonri

tünrbe gloriba oon ©panien !anfti(^ erlDorben, «So tnar gnr

^eit be^ a}liffonri^tomprontiffc§ aüe^ i)ft(id) Oom SJlijfifffppi

gelegene Öanb für bie ^anmtnoüe erobert, SO^iffonri, luenn

anc^ ineniger für bercn ^an geeignet, umrbe boc^ nod) i^rem

©ebiete I)in3ngefügt, meil e§ fel)r gnt für bie (Sf(aoen3nd)t ^u

gebrand)en mar. 33irginien, 3i)larl)Ianb nnb bie öftlid)en

Staaten reid)ten für ben vermehrten ^ebarf nid)t an^, nnb

I}anptfäd)(ic^, nm bnrd) 9}|iffonri ben iä^r(td)en ^onfnm beö

(Süb^$i?cften§ beden ^n l)e(fen, ^ie(t ber @üben fo feft an ber

(Sttaoereiftanfet für biefen (Staat.

'^^ie (SI(aoenI)alter Ratten 3unäd)ft gcnng mit ber ^Ineig-

nung nnb Slnöbentnng be§ a(fo ermorbenen fotoffalen ®ebie=

te§ 3n t!)nn. @ö vergingen barnm me^r aU ^n^anjig 3a()re,

e^e fie ba§ ,r@ebict ber Sreil)eit'' n)eitcr an§bel)nten. Qn ben

breigiger 3a()ren fd)immerte Xcica^, „ber einfame (Stern,"
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in ber gerne. T)te länger a(ö ein ^^^^i^S^^ttt banernben S5or*

bereitnngen, ^^trigncn, erft t)erfte(ften nnb bann offenen 31n*=

griffe ber ^!(at)enl)alter nnb i^rer 3Ber!3enge fül)rten enbtic^

^nr 3ümc^'ation biefei^ «Staate^. 2lu$ bcn babnrdj ^cn)orgeru==

fenen 9?cibmtgcn »entbrannte ber QJZe^'üanifcfje ^rieg. ^eine

glücfüc^e ^eenbignng bradjtc hcn 23ereinigten etaaten ^aiU

formen, 9tcn9}2crifo nnbllta^ ein. ^ie (i-()rlid)!cit beö ^$räfi:=

benten 3- 2: a t) (o r Derfjinberte, ha^ in bem nenen GIborabo bie

@!(aoerei eingeführt irnrbe, inoranf hk (^!taoen{)a(ter mit

aller i^nen ^n (Gebote ftef)enben SJ^ac^t gebrnngen Ratten.

Utaf) imb ^cn^Tlc-^ito lonrbe in ber ^egiefjung freie §anb

gctaffen. Saö biefc§ bnrd) ^oben nnb fümatifi^e S3er^il(t^

niffe beiber S^^erritorien bebingte ^itgcftänbnig be§ 'Sübcnö

aber (jci^en modte, geigte fid) 1854 bei ber 92ebra§fa=grage.

Äanm iDar übrigen^ Kalifornien aU freier ^taat anfgenom*

men, fo nnberjallten and) bie ^eitnngen Don einer 3^^ei(nng

beffetben in einen nörblid)en nnb einen fübtidjen (Staat, tocU

ä)cv (entere nämüc^ bie 'Sftaüerei bei fid) einführen follte.

!4^ie 3(n§fitl)rnng biefeS ^(ane§ lunrbe bi^()er babnrd) Derljin-

bert, ba5 fid) bie ^eoölfernng Kaliforniens I)anptfäd)ü(^ in

feinen ä)^inen nnb beren 9^ad)barfd)aft fon^entrirte, nnb baß

e§ alfo bem (Süben an f)inreid)cnber ^eöölfernng mangelte.

^cr '^tan ift aber barnm (ange noi^ nic^t aufgegeben.

^ei ben brei oernngüidten Knba=(S^pebitionen n^aren ganj

biefelben ®efi(^tspnn!te ma^gebenb. KleS im ©üben ent^n*

fiaSmirte fid) bafür. Qn 9?en) DrteanS n^nrbc am fetten

S^age für So pe^ gegen (Spanien gefoorben. ©ic Schiffe mit

ben nad) Kuba befttmmten Solbaten fn^ren ebenfalls am
gelten 2^age ans ben2Imerifantf(^cn§afen ah. !I)aS Kongreg^

mitglieb Onitman üon Xenneffee, einer ber n)iit()enbften

©e^cffioniften, t)ert[)eibigte bie ß^pebition t)or ben ®efd)n)o=

renen in 5Zetü Orleans nnb belannte fic^ als einer i^rer

eifrigften görberer. 9?atür(id) n)urbe er foftio^I als 2opq

glän^enb frcigef|irod)en. g i l Im o r e mad)te fid) bnrd) feine
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ernftgcmeuiten ^efel)(e imb ^Ijtli^^ifen gegen ßopej- Un*

terne^ntcn Uicfjer(td) unb (egtc Ijödjften^ bte gan^e Dljumadjt

ber (£-j:efitttue bamit Mog, benn feine eigenen üoK^ieljenben

Beamten int Süben Ijieltcn gn So|)e5, nnb ein (Sinfdjreiten

gegen il)n tDÜrbe i^r Öeben gefäljrbet ^ben>

^ierce förberte inbireft ade Unterne{)nmngen, tneldjebie

ßrlangnng t)on £nba befdjlennigen fonnten, nnb ^ndjanan

befannte fogar mit ©tolg, ba^ ber (Snuerb biefer Sn\d baö

()ödjfte äiel feinet (Sljrgeige^ fei» ^r bot iuenn and) cergebeniJ,

giDei()nnbert DJ^idionen für ifjre friebü^e ^tbtretnng.

3n baö ki^k -3al)rge!)nt faden ferner bie öerfdjiebenen

^riüatnnternel)mnngen nnb (SinfäKe in (Sonora, Unter-^ali^^

formen nnb (Sentral-Slmerüa. (Sie finb a((e öon ©üblänbern

im Sntereffe ber ^(nöbe^nnng ber ©ftaöerei nnb be§ ^anm*
iDoKengebieteS nnternommen. ©ie ^ a ( ! e r'fc^en gübnftier*

3itge finb in biefer ^egieljnng bie ^erüorragenbften nnb be^

!annteften. SSer nod) irgenb einen 3^^^if^^ i^^^^ ^^^ (S^arafter

biefer (S^-pebitionen gehabt ()aben foKte, ber finbet il)n je^t ge=*

li)ft bnrd) beren (S()ef^^B. SÖalfer felbft, ber aU fein eigener

@ef(^id}tgf^rciber in einem Ütrgti^ erfdjienenen ^ndje bcn

^rieg in 9l:caragua gcfc^ilbert I}at. „General" Salier ftedt

a(§ eingigcn ^wcd feineö (Sinfad^ in (Sentrat^teerifa ganj

nnnmn)nnbcn bie 3ln^bet)nnng ber «Sftaöerci ^in : „3nr (gnt*

luidlung ber §ü(f^qnet(en beö Öanbeö n^ar bie 9^eorganifation

ber 5Irbeit nnbebingt not^n)enbig. ©iefe foHte betoirft tüerben

bnrd) bie 23erfltgnng öom 22. «September 1856, bnrd) metdje

bie t»on früher l)er befte^enbe Slbfc^affnng ber ©IIa*
öerei n)ieber anfgeI)oben n^nrbe. ®ie§ mar bie beftimmte,

offen gn Xa^ tiegenbe 2lbfi(^t ber S5erfügnng, bie i()r Urheber

and^ gar nid)t gn öer^efjlen fndjte (!^er ta|3fere ©enerat

fpridjt mie ^nlinö (Säfar nnb griebrid) ber ©roge üon fic^

felbft nnr in ber britten '$erfon). 9tad) biefer 5I!te mng man
bie Sa(!cr'fd)e 9?egiernng bcnrtl)ei(en, benn er bilbete ben

S^Iüffel gn it)rer gangen ^otitif. ^icfe ^erfügnng mar ber
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51ngelputt!t, nm hm \\ä) ba§ gan^e Unterne'^ttien breite."

Um bieö "manifest destiny^^ befto fidjerer git erreid)en, machte

SiBalfer bic (Snglift^e ^pvad)t 3ur @ertcf)t§|prad)c, bamit hrnd)

aHerlei ^ro3effe imb (SI}i!anen, Xücldjt bie (Spanif(^ rebenbcn

(Smmo!)ner rndjt üerftaubeit , ba^ @runbeigentl)um in bie

^öubc bcr 9^orbamertfaner gcfpicit tperbe, Qn bemfelbcn

gfWcdc verfügte er, ba§ aller ©rimbbefi^ tiertDirft fein folle,

iremt nidjt bie ^cfi^er bi§ 311 einer geiniffen ^zit i()re ^cfit-^

titel in ber geeigneten (5{ineri!ani]d}en) SBeife rcgiftrtrt ^aben

tüürben. „^ie allgemeine S^^enbenj bie[er 23erfitgnngen inar

eine nnb biefelbe, einen großen 2^^ei(beö®rnnbeigentlinmö im

ganbe in ben :^efi^ ber S e i ^ e n (9lorbamcrifaner) ^n brin^

gen." ©iefe^ freitüilüge B^^Ö^^^g Salfer'ö ma^te iebe totU

tere 5ln§fnl)rnng überflüffig.

Senn übrigen^ ber ©üben in ben legten 3al)ren feine

an^niärtigen ßrobernngen gemacht t)at, \o liegt ber ©rnnb

bafür einzig nnb allein in bem Umftanbe, bag er nid)! genng

©flatjen befi^t, um neue ii^anbftreden für bie ^aumnjolle in

^efi^ gu nel)men. ^ier äJZillionen D^eger reichen !anm je^t für

ha^ jetzige ^annUüollengebiet l)in nnb jeben galig finb fic nid)t

^a^lrei^ genug für eine Öoörei^ung ober gar bie profitable

Sluöbentnng ber 3)^e^ifanifd)en ©rän^prooin^en. (B'mh erft bie

(©flauen in erforberlid)er Sln^a^l nortjanben, fo finben fic^

auc^ plaufible ^orraänbe genug für bie (^-rmerbung ber neuen

^aumtt)ollengebiete. ^ie ©flauen aber fönnen nur l)erbei^

gefd^afft werben eutn^eber burc^ bie legale Siebererc)ffnung

beg ©flat)enl)anbelg — tno^u fid) allerbingö vorläufig noc^

feine 5luöfi(^t jeigt — ober burd) ben 5Infauf ober bie (grobe=

rung oon ^uba, t)on nnb nac^ n)eld}er -3nfel er fii^ immerhin

mit bebeutenbem (Erfolg nnb in grogarttgem 9}?a5ftab betreib

ben la^t. "ipierce nnb ^udjanan, n^elc^e nidjtg al^ bie ^Igen^^

ten be§ ©flaoenl)alter=3ntereffeg tüaren, ^aben fid^ nidjt um*

fonft alle nur erbcnflid)e dJtnijt gegeben, <^liba an hie S^er-

einigten ©taaten ^u bringen, ^^r SBerf tpirb feiner ^üt
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iDteber aufgegriffen unb tüeiter öefü{)rt irerben. <8eit ber

(S^arleftoner bcmo!rat{fd)en ^ontention ((Snbe 5lprt( 1860)

bilbet ber(Srn)erbIuba'§— „auf auftönbige Seife'' natürlich,

allein h)a§ ift in ber ^oliti! anberö anftänbig al§ toa^ mir

frommt? — einen ©lauben^fa^ ber bemofratifdjen Partei.

Ser fortan 5lmeri!anifcf)er ^emofrat fein WiU, ber muß für

bie öo^reißung ^uba'ö öon (Spanien fein.

©ie ^bereinigten «Staaten grausen 'p^t an brei SJ^eere unb

nehmen met)r aU bae^ ganje (Europa (oI)ne 9?u§(anb) an g(ä*

c^enin^att ein. Sä^reub bie freien unb @!(aüen*(Staaten hd

Stnna^me ber ^onftitution ^iemtid) gleidjOiel ^inn)o^ner unb

Sänbergcbiet Ratten, ift je^t ba§ ^Territorium beö @üben§
bebeutenb größer ; tnbeffen ^at fid) bie ^eoöüerung lang*

fam, aber ftetig in einem ungünftigen S3erI)ä(tniB entmicfelt.

:Die freien (Staaten f)atten 1 190 citoa 160,000 Quabrat^9J^eiIen

unb 1,968,452 (gintpo^ner, 1850 bagegen 641,971 Quabrat*

3}^ei(en unb 13,526,302 ©nn^o^^ner. !Der (Sitben aber in ben^

fe(ben Sauren 295,965 re§p. 872,484 Ouabrat==9J^ei(en unb

1,961,315, re^p. 9,651,500 (Simüo^uer, barnnter 3,429,092

©flauen. !5)ie§ 2)li5t)er^ältni5 ift gan^ natürlid^. ^ei ber

großen räumlichen 5Iugbe^nung ber (Sflatenftaaten ift faum

ber gtüanjigfte 2:^ei( be^ ^obenö bebaut, unb bie Unnatürtii^*

tctt ber "iprobuftionösiöebingungeu, foiüie bie ^luöbreitnng ber

^aumiüoKenpflanger über ungeheure ©treden mit einer

fc^tt)ad) gefäetcn ^et)öl!erung begünftigt W ^efeftigung einer

Slriftofratie, ttielc^e gar feine anberen klaffen neben fid) auf-

fommcn laßt.

3e mel)r fic^ btefe§, mit jeber anbern ^robuftion unb Sn^
buftrie unoerträgtidje 9^aubbaufl)ftem entiüidelt, in befto t}öl)c^

rem @rabe ^at eö bie ^Vertreibung ber weißen ^ace gu feiner

'tegitimen gotge. ®ie Sluöujanberung au§ ben «Sflaoenftaaten

ift tro^ bereu natürtidjen größeren gruditbarfeit um ba§ '^xcU

fad)e ftdrfer aU biejenige au^ ben freien Staaten. Senn
fdjon bie (Sftaoeu^alter ben reidjen ^oben beö ©übttieftenö
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für \\d) ju emerben trachten, fo tpenben fid^ t^re ärmeren

lüetgen ^^itbürger in nod) t3rö5erer g^alji bcn freien ^Staaten

gn, nm bem X)vnd cincö ®l)fteut§ ^u entgegen, tneldjcö bie

freie Slrbeit nidjt anffommen lagt. ®o gctuä^rte ^i^biana im

3af}re 1852 über 33,000 ©ntDanberern au§ 9corb=(£arolina

niib 68,000 au^ fentucft), (auter eingeborenen Peruanern,

neue' Sßoljnfi^e. ^er (Senfuö üon 1850 ergiebt, ba^ \\6) an§

fcimmt(id)en alten (Sllaüenftaatcn 1,210,000 (Eingeborene

bem freien Sßeften, bagcgen nur 650,000 ben tr)eftlid)en ®f(a=

Denftaaten ^ugcn^enbet f)aben ; bag ferner bie a 1 1 e n f r e i e n

(S t a a t e n faft eine 2}^i(Iion il)rer Bürger bem freien Seften,

unb nur 63,000 ben ipeftlicfjen ©flatienftaaten gufanbten,

ipäljrenb 600,000 in <Sf(at)enftaaten ©eborene il)r §eit auf

freiem ^oben fudjten, Unb nic^töbefton^eniger umfaßt ber

ipeftli^e, ber ©flatierei gemibmete ^oben ein nm 200,000

Onabratmeiten größeres ^rea(, a(ö hk freien Scft-8taaten,

gan^ ^aüfornien mit eingerechnet.

^er (Sflaüe ift ber "Pionier be§ (SübcnS. (Srft trenn er

ben :33oben anögefogen ^at, rücfen bie Sßcißen n)ieber nac^.

(SigcntI)üm(id)eS (gdjidfal biefeS Kontinents! !©ie njeige

9^ace ^ie^t in ben @flat)enftaaten hinter ber fdjtüargcn ^er

imb lieft auf, toaS biefe übrig gelaffen l^at. (Srft ber ©djtpeig

unb bie Slrbeit, ber 5lrm unb ber ^opf bcS Sßeigen ^cht bie

erfdjöpften gelber micber, bie öom ®c^n)ar3en t)crn?üftet finb.

3n ben freien nörblii^en Staaten bagegen, voo bie "^ro^

buttion unb (S^-iften^bebingungen natürlidjer finb, ^at ha^

SSol! no^ nie md) ^(nne^ation begehrt. X)mä) bie frembe

(Sinujanbernng üerftärft, ift e§ gan^ naturgemäß meiter nai^

Seften öorgefdjritten unb ^t, ol^ne große Sprünge ^u ma*

(^en, ein ©ebiet nadj bem anbern in ben Kreis feiner Kultur

gebogen unb bebaut.

®icfe !ran!l)afte Öänbergier beS Gubens erzeugt aber eine

(Sd)n)erfälligfeit für ben ©taatSorganiSmuS, bie, felbft ab^

gefcl)en t)on anberen ^fiebengrünbcn, fd)on be^balb bcn Keim
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ton bcffen ^luflöfmtg in fid) trägt, ireil, {c tüeitcr er bringt,

befto mcl)r ber Slmcrüanifdje 9^cationa(^S^ara!ter Don feiner

2(ffimilationö!raft Derlicren ntn^, nnb trcit onf bcnt l)inter

il)ni liegenbcn ©ebtete eine Moö fporabif^e ^ultnr bem S3or^

brtngcnben ben 9^üd'cn hcdt

ß§ ift ni^t ein @(ücf, fonbern ein UngÜtcf für bie 3Ser=

einigten (Staaten, ba^ fie feine ftarfen 5tadjbarn baben ; bcnn

nnr bei biefer Ungebnnbenf)eit fönnen fie, ftatt fid) anf fic^

felbft gn befd)rän!en, in'§ nnbegränjte Seite ftreben. ®o ger*

fjDlittern fie i^re traft, S^atitrüd} fe!)(t if)nen biefe bann ba,

tro fie vermöge i^rer Steöung ^ur großen ^olitif entfc^eibenb

nnb gebietenb auftreten foßten. ^ie «SKaüerei, iretdje fie reic§

unb gen)altt^ätig im 3'nnern ntadjt, fteKt fie bem ^nölanbe

gngleic^ o^nmädjtig gegenüber,

(Sinem fpätern Kapitel btefe§ ^n^e^, tüeil einer fpätern

^eriobe angel)örig, mn^ bie Unterfnc^img ber grage öorbe*

begatten bleiben, tnarnm ber Sterben in bemfelben ißer^ält==

niffe aU ber (Süben am @ebeil)en ber ^anmtroKe bet^eiligt

ift, ttiarum er fidj fogar fogar in ber ^oliti! tior biefem beugt,

unb n?arum ber @ta|3e(arti!et be§ (Sübenö ben S3ereinigten

Staaten eine fo gebietenbe Stellung im Selt^nbet annjeift.

©iefe finb mit ber Slu^beijnnng beö ^aumn^ollenbau^ö unb

bem (Srirerbe ßonifiana'ö anö il)ren |3atriard)alif(^en ^Infän-

gen herausgetreten unb eine politifc^e SD^ai^t geniorben. 35on

jetjt an giebt e§ einen Darben nnb Süben, lt)et(^e beibe i^ren

Sntereffen ba^Uebergemidjt innerl)alb beö -53unbe§ftaate« gu

fidjern fndjen unb burd) biefen i^ren tampf ben 3nt)alt ber

i)iefigen ^oliti! au§mad)en, ^ei no^ unenttt)ide(ten ^i^ptitt^

ben befte^en bie freie 5lrbeit unb S!Iat)en=5lrbeit, fon^ie bie

au0 i^nen fic§ ergebenben Si)fteme ber (Singetoirtlifdiaft unb

beö ^Iantagenbau% beö 3nbuftriaüömu§ unb beö ^atriar*

^ati^muö frieblid) neben einanber ; aber ber tonflüt fc^Ium^

Tuert nur, unb bie Derfö^nbaren ©egenfälje mai^en fid) natur*

gemäg bei fortfdjreitenber (gntmidtung gettenb, !Der 9]orbcn,
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hmä) STaitfenbe loon 3ntereffen in fi(^ gefpdtcn unb bantm

leid)t üeriDunbbar, befdjränft \id) öom erfteu Slnfange beg

^am|Dfe§ an auf bte S^efenfiüe ; ber ©üben !ennt nur e i n

3ntere[fe, eine !i^ebengfrage unb ergreift ftärfer unb einiger

i n f i rfj, bie Offeufiöe,

X)k 8f(aDen^a(tcr ai^ bie ^Träger ber Interüanifc^en ^o^

litif erlangen mit jebem 2^age eine größere «Setbftftänbigleit

unb ^ebeutung, -3^r ^kl ift bie Mein^errf(^aft. ^eber gug-

breit Sanbe^, ben fie geniinnen, üermel^rt ben Sßert^ il)rcr

(©flauen, unb jeber •53at(en ^anmiDofle, ben fie meljr jte^en,

ift eine Vergrößerung i^rer ^laä)t 3^re parlamentarif(^en

gü^rer Ratten öon ^ i n d n e i) bi^ (i a l ^ o u n biefe ^ofition

richtig erfannt unb bem entfprec^enb gejubelt, T)tx ^lorben

aber n)o(Ite fie nii^t begreifen unb mi^tc barum au(^ feine ei==

gene ©telümg bi^ auf ben f)eutigen S^ag nic^t gu beftimmen.

©0 ift bie :poIitifdje @efd)i<^te ber 33ereinigtcn ©taaten

bie @efd)icf)te ber ©ftaöerei unb le^tere toieber W @efd)id)te

be§ großen füblic^en ©ta|3t(arti!elö, ber ^aumtüoKe. "Cotton

is hingj'
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'^k ^crtobe, tüclc^e im§ in bcm öorftegenben lla^itel be^

[(^äfttgcn iPirb, beginnt unmittelbar imd) beut (Srlüerbe l^oni^

fiana'ö nnb gc()t biö anm 3)liffouri^tomprontii3. gaft \mfj^

renb biefeö ganzen ^^^^^^i^^i^^ ^"^^ fünf^e^n ^'a^ren (1804

bi§ 1819) tritt bie (Sflaöenfrage I)inter bie 33ern)i(flnngen ber

an^iüörtigcn ^otitif ^nrütf, mid)^ ben ^meiten Urieg mit

(Snglanb anfunbigten nnb jnm ^In^brni^ bradjten, 9cnr tjier

nnb ba n)irb fie t)orübergeI}enb berührt, nm ebenfof^neü n^ie^

ber bringcnberen 3ntere[fen nnb ben ^ebnrfniffen be§ ^ngen^

Uid^ 'ipta^ ^n ma^en. ^\x biefem ändern @rnnbe tritt ber in

ber 9^^atnr ber ©a^e liegenbe Umftmib, bag bie ©fköen^alter

bei ber bnrc^ ben trieg ücrjögerten ßntmidtnng Sonifiana'ö

!eine nenen $täne nnb S^ck in'ö 5lnge fa[fen !onnten> !Die^

fer 3eitranm trägt beg^alb, fotpeit bie «Sflauenfrage in iöe^

tradjt fommt, ganj \icn (E()ara!ter einer Uebergang^^eriobe

nnb imp\t nur ^ie nnb ba erlänternb ober ergän^enb an frii==

l^er erlaffene ge|e^(i(^e :öeftimmnngen an*

(So gefi^a!) eö glei^ gn ^Infang ber (Si^nng be§ ad)kn

^ongreffe^ im ^ci^^^ 1804, §ter trng nämlidj bie oon allen

(Staaten befc^t(lte5lboIitioniften*@efellJdjaft t)on ^I)ilabel|3l)ia

baranf an, bie fernere (Sinfn^r oon Sflaoen in bie neneriror^

benen @ebiete öon Igomfiana ju verbieten. !^iefer Eintrag

ttmrbe bem für beffen 9^egiernng nieb ergefegten Sln^fdjng

überliefen nnb fjatk für bie £)rganifation§*Ur!nnbe beö Zcv^
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rttortunfö Drlean§ bie ^eftmmumg jur ?JoIge, ha^ nur t)on

bcn fi^ tnirfücf) anficbeluben ^^crcintgten ©taaten^^üröern

bie öor 1798 in bie Union int|Jortirten (gffaüen bal)in gefüfjrt

lüerben bnrften, %jk (e^te ^(aufel wav gegen ©üb^Garoüna

geridjtet, \vcid)c§> nad) einer llnterbredjung nnb Untcrlaj'fnng

t)on fmifgeljn -3(^^)1''^^ ben 5tfri!anif^en (S!(at)enl}nnbe( iDieber

eingefüf)rt ^aik, ^te nörblidjen iDIitgüeber fürd)tetcn ba()cr

mit noüem $Red}te, ha^ t)on jenem (Staate an§ bie nen mvox^

benen ©ebiete mit 5lfrifanifd)en Sflaöen übcrfdjmennnt iDer^

ben n)ürben, nnb nm bie§ tüenigfien^ tl)eiüi»eife jn öer()inbcrn,

beantragte iö a r b t)on ^cnnft)lt)anien, eine 3{nftage ötvn ^cl^n

;^o(Iar§ anf jcben eingeführten @f(at)en ^u erljeben. S^iefelbe

(Stener tnar fdjon 1789 bei !^i^fuffion beC^ 9ieüenne=^(£t)ftem§

t)on 'iparfer anö 33irginicn üorgefdjlagen, aber cor ben

vereinten Eingriffen ber ©übtänber luieber gurüdge^ogen

iüerben.

3e^t n)anbten \i6) bie (Süb^^aroüner mit nm fo größerer

(Erbitterung gegen biefe „nnfonftitntioneUe'^ Slnftaße, aU bie

^güd) lüadjfenbe 9^a(^frage nai^ ^annmoKe ben Sertt) ber

@f[aDcnarbeit bcbentenb erl)ö(]t I)atte, nnb als fie hofften,

d^arlefton ^nm (Sntrepot für bie ©ftaüengnfnljren in bie

nenen 3::erritorien DJ^iffiffippi nnb Orleans gu madjcn, ^ta-

türlid) ^ieg e§ gfeidj, ha^ Süb=(Earo(ina nur ein nnbeftrittcneg

!onftitutionel(c§ 9ied)t anhübe, lüetdjeS bie ^bereinigten ^taa-

ten ftatt p üer^inbern fdjütjen müßten. Sonntbeö üerfidjerte

mit erl)euc^e(ter (Sntrüftung M :53e!ämpfung beö -53arb'fdjen

2(nti'age§, bag tro^ be§ 5?erbote§ ber (S!lat)enl}anbel in nnb

nad) (Süb^CEaroüna nur burd) 9leu*(Sngtifc^e ^aufleute betrie^

ben tüerbe, unb bag btefer (Staat feine öftUdjen trüber nic^t

baöon abgalten !önne. 3^^^^^ f^^ ^^^ Elnflage e^er eine ^r-

mntl)igung aU eine Elbfdjredung für ben §anbe(, benn fie

fd)etne i^m bie (Genehmigung be§ fongreffe§ gn öer(eiI}Ctt,

enblic^ aber merbe fie eine neue, nnb p)ax ungerechte Za^t

auf (Süb^(Saro(ina legen, ^arb üert^eibigte feinen Eintrag
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au§ str»et ©rünben. (Einmal, \aQtt er, fei bie ©teuer eine ge*

rechte unb fonftititttoneüe, benn trenn ber (Sftaüen^anbel

9)Zenfcfjen ju §anbe(^artifeln madje, fo mü[fe er flcf) anrf) ge^

faden (äffen, biefe SlrtiM n)ie }ebe anbere Söaare befteuert ^n

fe^en, i)a nun ber ^^urdjfc^nittöiüert^ eines ©üaöen $400

betrage, fo belaufe ficf) bie ©teuer auf nur 2| ^ro^ent. @o=

bann aber iüerbe fie bie ©!lat)cncinfu()r befdjränfen unb ber

$ße(t iDenigftenö S^igcn, bag bie ^unbc§<9^egierung i^rem

repub(i!anifrf)en Ci()ara!ter nidjt ungetreu gen)orben fei. !Der

©predjer 91atf)ait 2}2acon t)on 92orb^(Sarolina wan'Cik ein, ba§

ber ^ougreg nidjt baö 9ied)t I)abe, einem (gin^etftaate bie

SluSübung eineö fonftitutioncKen 9ied}teS 3U lüe^ren unb il)n

bafür in ben ^ann gu t(}im ; im ®egeut()ei( muffe bie ^un^

beö^Ü^egierung il)m 3U beffen 5Iueübung bel]ü(flid) fein.

'^k ©üblänber geigten übrigen^ bei biefer ganzen !De^

batte bebeutenb ujeniger ^Inmagung a(S bei anberen (belegen*

l^citen, tt)o bie ©!(at)erei in'S ^pid fam. S)er heftige 9?an=

bolp^, gü^rer ber Slbminiftrationöpartei, öerljiett fic^ gan^^

ru^tg. S|)pe§, ^'efferfon'S ©c^miegerfon, unterftütite ^arb'ö

Stntrag. (SS fc^ien fetbft im ©üben allgemeine (Erbitterung

gegen ©üb^(5arolina ^n ^errfd)en. !Dagegen traten mehrere

nörbüd^e SJ^itglieber auf feine ©eite, n)ie u. 51. ©riötnotb, ber

gü^rer ber göberaliften, ber biefen ©taat feiner Partei rtiie*

ber gu gen)innen ()offte, unb unter beut 33oriüanb für ©üb=*

(Saroüna eintrat, baj eS ben 5lfri!anifc^en ©Haöen^anbel

©eitenS be§ Ä'ongreffeS anerfennen ^eige, trenn man i^n be^

fteuern trotte. 9^ur bie 'ißennftjtoanif^en 5lbgeorbneten ftimm=

tenbagegen. X)ie übrigen ni)rbü{^en SJZitgtieber traren get^eitt,

unb ba§ fromme 9?t]ob e^3Staub gen^ig gegen bie Zaicc, treit

es biete ©d)iffe gum ©ttaren^nbet lieferte unb einen unfein*

lii^en ©cnjinn babei madjte. ©0 brachte eS ber gange ^on*

greg gu feinem ^efdjlug gegen baS fditra^e, aber gefc^icft

manörerireube ©üb^Sarotina.

!Die einem ^omite gur ^eri^terftattung übergebene ^iU
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ipurbe ^tüax ^töet Tlal beriefen , odein barauf bem 5(u§fcl)u§

für ha^ (Ban^t übemiefen, tro fie auf bitten ber (2üb*(2aro=

(iner ^lligeorbneten lietjen blieb, tnbem biefe xljvm (Staat ^ur

$(ufgebung be§ @!(at)en()aube(^ gu beftimincn t)erfprarf)en.

2lud) im 2}lai 1806, mo berfetbe ©egeuftaub irieber ^ur

(Spracf)e fam, tüurbe bie 23er^anb(ung barüber ipicber hhi jur

nad)ften «Si^ung öerfdjoben, ireil ber ^ongrep erft t)om3a^)i*c

1808 an baö O^ei^t I}abe, befinitiDe ^eftimmungen in ber

©ftaDenfrage ^n treffen. ^2(ber ber § 1 ber 9, Seftion ber

^onftitution be]'d)rän!t il)n in biefer ^egicljung nur ben

(Staaten gegenüber, lt)äl)renb er hod) fefbftrebenb bie ^efug*

nig l}at, ben 3;:erritorien bie ^ebingung itjrer ^i^^ttffung )oox^

^ufdjreiben

!

'3^'k tonftitution ^atte, lüie tüir n)iffcn, beftimmt, ha^^

jebe S!IaüeneiufuI)r mit bem 1. Januar 1808 aufhören foKe.

^efferfon ridjtete in feiner, im ^Ceaember 1806 an ben lott*

greg erlaffenen ^otfdjaft bie 5Iufmer!fam!eit beö ^^ongreffeg

auf biefen "ißunft unb üeriangte mit einfadjen, aber eblen

Sorten bie unbebingte 2lu§fül}rung biefen ©efci^eg. ^Dagegen

lieB fic^ felbft Don einem ^ebantifdjen lEouftitutionö^ßrflärer

nic^t^ cintücnben. Ja bie groge Tlt\)xl}dt war einftimmig ba^

für, ba mit jenem ^Tage bie ^ompeten^ über bie grage bem

^ongreffe anleint fiel ; allein biefer fontite fi(^ über Derfdjie^

bene untergeorbnete ^eftimmungen nid}t einigen. 9tamentli^

brängte fi^ bie grage auf, \vcid)c Strafe benjenigcn treffen

foüe, lüeldjer bennod) ben Sftaüen^anbel forttreiben tüürbe,

unb n)a§ mit ben ungefe^lic^ eingefüljrten 5^egern su madjen

fei?

©aö 3ur ^eanttt3ortung biefer grage ernannte ^omite

beantragte, bag bie ungefc^Uc^ im|3ortirten 9^Jcger üeripirft

fein unb ^um heften ber S3ereimgtcn Staaten auf öebenö.^eit

t)er!auft m erben foHten. Stoan fteöte ha^ Slmenbement, fie

in grei^eit ^u fe^en. Sarlt) bagegen n)ünfd)te fie nidjt allein

öerUJirft, fonbern auc| al§ Sffaücn t)er!auft gu fe^en. „Sir



— 123 —
im (Süben, fagte er, Ijalteu bie @!(at)erei für ein fdjrctfüdjeö

Uebel, aUeiu baö ^or{)anbcn]cm einer fo großen 5>ln^aI)I freier

(Sd}tt>arscn ift ein nodj gröjerc^ Uebel, nnb gerabe bnrdj ha^

beantragte Slmenbcment n^ilrben unö ade eingcfülirtcn @f(a^

t)en anf ben ^aU gelaben. Unter nnö !ann bie 2(n§fül)rnnß

eine^ foldjcn ©efe^e^ nidjterstunngennKrben.'' ©miüe machte

auf ben Siberfprnd) anfmerffam, bem fidj bie :^nnbeöregie='

rung ausfeile, tnenn [ie auf ber einen (Seite bie (S!(aöenl)änb^

(er «erfolge nnb fid) auf ber anbern aU SSerfänfcr ber

(Sdjwar^en ftinftelte, '^arfer üon IDZaffac^ufettö lüollte fie auf

Soften ber 33ereinigten Staaten in if)re §)eimat^ ^nrndgebradjt

h)iffen. -^ei ber §(bftimmung über ba§ Sloan'fdje Slmenbe^

nient iüarcn bto^ neun^clju SOtitglieber bafür. (S§ luurbe alfo

öertüorfen unb ftatt feiner ber Eintrag be§ ^omite'ö angenom=*

men. 5lm folgcnben 3:age (18. !De^ember 1806) trug aber

^itfin t)on Connecticut auf äBiebererträgung an, ba eö fo*

h)o^( mit bem ©runbfa^e ber ®ered)tig!eit aU mit ber Sürbe

ber ^bereinigten (Btaatm nnoerträglich fei, bie eingeführten

Ifrüaner lüie Saarenbaüen gu oerfaufen. ©ein Eintrag ging

burd) unb n^arb an einen befonbern S(u§fc^n§ öertniefen. 5l(g

biefcr :^erid)t erftattete, entfpann fid) im 5(nöfd)u^ für ba^

©an^e junad)ft eine ineitläufige ^Tiebatte barüber, ob ben

@!(aueu()änb(er Xob ober @efangenfd)aft treffen foüe ? 3}er

jnerft angenommenen S^obe^ftrafe tnarb auf Eintrag ($arll}'ö

©efängnig fubftituirt.

^ci Sßiebererlüägnng ber grage, n)a§ mit ben t)errt)ir!ten

5lfrifanern angefangen trerben foKe ? ftiofite ginbiet) fie nur

aiif eine Steige üon Sauren ocrmiet^et miffen. ^ibn)ell bean*

tragte, fie ben (Sinjelftaaten ^n übertt»eifen, in n)el^en fie be==

troffen tüürben (tt»a§ mit anberen 2[öorten fo t)iel ift, alö fie

^u ©flauen gu mad)en, ipeil bie S^^eger nid)t in bie freien, fom

bem- in bie füblic^en Staaten eingeführt tüurben.)' Quinct)

beftanb barauf, bag fie öermirft fein follten, benn nur bur^

eine folcl)e SD^afregel fönntcn hk bereinigten (Staaten ^on^
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troKe über fie erlangen. (Smilie erKärtc, ba§ bie DZatton an

t()rem (2l)ara!ter nnb an i()rer (S^re ©djaben leiben muffe,

tücnn ba§ ®efe^ bie S3ern)ir!nng nidjt nnbebingt an^fpredje,

unb berief fi^ hahd auf bie Unab()ängtg!eit^^ßr!lärung;

SBer biefe, ermiberte (Ei a l), ein ultrarabifaler ^^ennfljlüani*

frfjer !Demo!rat, im tüörtlidjen @inne nehmen tpolte, ber muffe

ebenfo gut 9^aub unb 3}Zorb gen)äl)ren (äffen, benn eS fönne

Ieicf)t 3cmanb fotdje ^erbred)en für feine eigene ®(ü(ffe(ig!eit

für nötljig eradjten. 2^er ^ongrcg I)abe über ben @f(at)en=-

^anbet nur be0l)a(b ^u entfi^eiben, tüeil er eine !ommer3iel(e

grage fei." Unb biefer fredje, plumpe §o^n burfte fid^ fetbft

nod) tPät)renb 3 e f f e r f o n' ö ^räfibentfd)aft imgefdjeut

fpreijcn

!

S^roi) biefer (SinUjenbungen weigerte fid) ba§ §au0 (31,

S^ejember 1806) mit 63 gegen 36 stimmen, bie Kaufe!, \üo^

na(^ bie eingefü()rten 5(fri!aner t)ertt)ir!t fein foKten, ^u ftrei^

djen. Senn e§ burd) biefe ^alhc dJla^xc^d andj ber ©elbgter

ber ©üaüen^änbler einen empfinb(i($en ©treid) öerfet^te, fo

litten bod) bie ©!(at)en!)a(ter felbft feinen (gehaben, benn bie

öermirften (Sdimar^en it»urben öffentlid) an ben 2}2ciftbieten=

ben öerfanft.

Setc^e Strafe foll bie ©üaöen^änbler treffen ? fragte e§

fic^ ireiter.

!Die oben ern)ä^nte 5lbänberüng, tüeli^e ber S^obe^ftrafe

©efängniß fubftituirt ^atte, rief @eitcn§ beö 9^orben§ eine

lebljafte .Debatte I)ert)or. „^ie |)erren au^ bem <Süben —
fagte ^oöe(t) öon donuecticut — erjäfiten un§ mit einer ge:=

lüiffen @(^abenfreube, ba^ i^re Bürger mit bem (£!(at)en*

]f)anbe( nichts ^u t^un Ifjaben, fonbern ha^ er auC^fdjIieBti^

öon ben tanffeuten unb ^R^ebern beö 9lorben§ betrieben tüirb.

Sie fönnen ht^i^alh ni^t erh)arten, ha^ berauben um feiner

^artei(id)feit befd}utbigen mirb, iüenn lüir unö bereit erftären,

bie Uebertreter be§ @efe^e§ gan^ e^^emplarifc^ ^u beftrafen.

@anj (Connecticut xoixh fid) freuen, bie (S!(aüenf)änb(er ge*



— 125 —
I}änc}t 3u fe'^en." !5)te ©üblänbcr bagegen f)te(ten btc Zo^c^^

[träfe für ju ftreng mtb tcimpften mit aüen fünften bcr @o*
|)()ifti! gegen biefelben. „(5ö lt)irb nidjt möglich fein, fagtc

§ül(anb Don ^^orb^liaroüna, int ©üben ein fo blntigcö (^efe^

auö3nfü()ren. Der (S!(aüen()änb(er ift nidjt beffcr nnb nidjt

fc^Iedjtcr atö ber @!(aDcn()a(ter. Sir betradjten bie Büa^
üerei aU ein ^olitifdjc^, aber nidjt a(§ ein moralifdje^ UebeL

Ucbrigenö nmdjen wiv km freien 9}|enfdjen ^n ©flauen, fon=

bern Deränbern nnr ben SBoljnort ber (elfteren, benn in ^Ifcüa

finb bie Sieger andj ©flauen, ^i^^i^ii^ f^»^ fi^ ^jter beffer auf=s

gehoben al§ ^n ijanfe, benn bei nn§ toerben fie ciüiUfirt unb

gn (Iljriften gemadjt. SSie fann atfo ber ©flaüenljanbet nn*

ntoralifdj fein?" „^^nt fdjiinimften gälte finb aöe biejenigen,

n^etdje fanfen, gerabe fo fdjledjt al^ biejenigen, tneldie 9^eger

tm|)ortiren« !Da ©ie nun nidjt alte ©ftaoenljatter pngen fön*

nen, fo Ijängen @ie anc^ bie ©ftaöen^änbter nidjt," meinte

©tanton Don <Kf)obe S^tanb, iüe(d)e^ befanntüdj fe^r ftar!

beim ©ftaüen^anbet betljeiligt \vax\ ©miüe fagte, bag 33er=

bredjen be§ ©flaDenljanbelö fei fdjiimmer aU ber 9J^orb, benn

eö füge ben ^^anb nnb ^iebftaljl ^um 2}^orbc. -53ei ber fdjiiej*

lidjen Slbftimmnng ftimmten aber nur 52 30^itg(ieber für 3^0-

beöftrafe, tpaijrcnb fidj 63 für ©efängnig an^fprai^en. ©o
tDurbe biefeö angcnonmien.

(Sin paar 3:age nadj ber 5lbftimmnng fa^en bie nörblic^en

SQZitglieber benn bodj ein, baj fie iljre eigne ^üeberlagc burc^

ein @efe^ befretirt (jatten, meldjeg ba§ ^rin^ip ber ©ftaüe*

rei bireft anerfannte, @ie beantragten unb fetzten e^ be§*

Ijatb burdj, bag bie iöitt nodjmalö einem l^omite Don (Sieben*

^e^n (je (Siner Don jebem ©taate) übergeben iDurbe. !Diefeö

fdjiug imterm 20. S^^i^^^ 1807 Dor, ha^ alte 'perfonen, bie

unter S^erlet^ung jene§ 51fteö importirt feien, in foldje ©taa*

ten gefdji(!t trerbeu fotttcn, tDetdje bie ©ftaDerei enttreber

fdjon abgef^afft ober ©djritte für bereu attmätjlidje SIbfdjaf*
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fung getrau !)ätten, ba^ fie bort für eine Befttmmte ^üt 2t^v^

linge unb bann frei werben folltcn.

Sätjrcnb biefer ^erl)anbümgen im §anfe, ^attc ber (Sc*

nat eine ^i(t über benfelben ©egenftanb angenommen nnb

fcfjid'te fie jenent 3H. (Sie bcftimmte, bag mebcr ber ^i^porter

nod) ber £änfcr irgenb einen 5Infprnd) an bie '»Jkrfon be§ gc*

fc^iribrig ^mportirtcn „l)aben" ober „gelpinnen," fonbern

biefe bem Staate 3nr !5)iö^iofition überlaffen foile. ^(ö bicfe

^iü üor ba§ §an§ !am, frfjlng Silliam^ oon Süb=(Sarolina

öor, ftatt ber Sorte „ ^aben ober geiüinnen'' ^n fagen „behal-

ten" (retain)» 1)a§ §au§ inbeffen änberte bie beiben (elften

Sorte in Ijaben (hold) unt, ftrid) bie Xobesfrage ebenfalls

an§ nnb fanbte bie fo amenbirte ^iÜ mit 113 gegen 5 Stirn*

men an bcn Senat ^nrüd.

SIber tro^ biefer 3"9cft(inbniffe§ mar ber §aber nod)

lange nidjt befeitigt. ^n ben oerfdjicbencn 33orfidjt^magregeIn

gegen bie füftenmeife 3::ranöportation eingefüljrtcr Sftaoen

l^atte ber Senat ba§ S5erbot gefügt, ba^ ^nm ^erfanf be^

ftimmte Sflaocn in feinen Sdjiffen nnter 40 3;:onncn(aft

tran^^ortirt merben foKtcn, an^genommcn, menn, mie baö

§an^ nod) beftimmte, ein jo(d)er SfIat»en:=2:ran§|}ort t)om

digcntljümer ober feinen Agenten begleitet mar» !Der Senat

moüte ben ^n\ai^ bc§ §anfc§ nidjt annel]men. !l)agcgen er^

l^ob fid) ber Süben mie ein 3}^ann. „Senn er md)t angenom*

men mirb, rief So^n 9tanbo(^l), ber bi§ ba^in gan^ gefdjmie*

gen Ijatte, fo merbe id) ber (Jrfte fein, ber bem ©efe^e tro^l.

^d) merbe felbft mit meinen eigenen Sffaoen ge^en nnb fo

Uc 9^ed)te ber Sflaöenl) alter maleren, gner nädjfter fonfe=

qnenter Schritt mirb ber fein, bag S^)^ felbft ben Um^ng üon

einem Staate in ben anbern verbietet nnb bie •53efit^er aner^

!annter ^tdjk be§ fonftitntionellen @ebrand}eg iljreö (Sigen*

tl)nm^ beranbt."

5lnf biefe nnb anbere ni(^t minber heftige ßinmenbnngen

^in, mnrbe cnblid) mit 63 gegen 49 Stimmen infdjtoffen, ba^
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bte Stran^portattou ber im ^ütHang mit jenem ©efe^e ein^

gefii{)rten ^^eger geftattet fein foKe, in «Sdjiffeu icben ®e*

l)a(te^ auf glüffen ober ^n^t^nb ^ndjkn, tDe(d)e unter 3ui'i^*

biftion ber ^bereinigten «Staaten fte()cn. — 5tber aud) biefe

milbernbe ^eftimmung tonnte ben (güben nidjt befänftigen,

„@ie ift ein Eingriff in'ö ^riüateigentljum/' ertlärte 9ian-

bolpt), „unb biefer aJtadjtfprud) !ann in nidjt ferner ^i^^u^ft

leidjt ben ^orujanb für eine allgemeine (Sman^ipation ab^

geben, lieber tüill idj alle (^efetje aufgeI)oben fel)en, ir>e(d)e

feit (Sinfe^ung ber ^unbe^regierung angenommen finb, aU
mid) einer fotdjen ^eftimmung fügen. (Sie ftürgt bie ^onfti^

tution in 3^rümmer unb luenn bie (Snt3n)eiung irirflid) ein^

tritt, fo lüirb bie Uneinigfeit nidjt jiuifdjen Dften unbSeften,

fonbcrn jmifdjen ben @f(at)en4jattenben unb freien Staaten

au^bredjen/'

5tm 26, gebruar 180t mixhm bie enbgültigen •53eftim?

mungen be§ ©efet^eö feftgefel^t, ftiorauö folgenbe befonberö

Ijeroor^n^eben finb

:

„^lle ^erfonen, bie beim 5Iu§rüften eines Süaüenfdjif-

fe§ betroffen werben, trifft ^erluft beöS^iffeS unb 20,000

'^^oltarS Strafe ; bagegen 5000 ^Dollars unb ißerlnft beö

SdjiffeS !5^ieienigen, n^etdje einen Sieger ober garbigen

an ^orb ncljmen, um ilju a(ö Sftaöen in ben ^bereinigten

Staaten ^u oerfanfen. 2öcr tDirfüc^ au§ einem fremben

ißanbe eine ^erfon in bie 33ereinigten Staaten bringt unb

fie (jier aU Süaoe öerfauft, tüirb mit ©efängni^ t)on

nidjt n)eniger als fünf unb nidjt meljr als ^e^n ^'a^ren

imb mit einer ©clbftrafe üon 5000 bis 10,000 !DollarS

belegt-t !l)er Käufer, ber barum iDU^te, ^at für jebe fo ge^

faufte ^erfon 800 X)ollarS Strafe ^n ^aljlen. SBeber Qnu
poxkx nodj lläufcr follen irgenb ein Ükdjt ober einen 3^ite( an

einer foli^en ^erfon ober iljrer Slrbeit unb il^ren 3}ienften

beljalten, fonbern bie 33erfügnng über biefe ^erfonen fo((

ben Staaten unb S^cnitorieu anljeimfaüen, bie im ßin^^
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. !rancje mit btefem ©efe^ i()re ^eftimmungen treffen iüer#

ben. ^üftenfc^iffe, wddjt ©flauen Don einem (Staate in ben

anbern tranö|3ortiren, muffen ben Flamen, %lkv, ©efdjledjt

nnb ^efd)rcibnng nebft Flamen beö (Sigent^ümerö im 2)ca*

nifeft beflariren nnb le^tere^ t)on bcm Beamten be§ §afen§,

an^ meldjen fie an§fat)ren, befdjeinigen (äffen. 3I;iefc§ dJta^

nifeft muß bei ber 5lnfnnft am ^eftimmungöorte, el)e bie

©flauen g'elanbet n)crbcn bürfen, bem betrcffcnben §afen^

beamten bei ©träfe ber ^enrirfung beö ©djiffe^ öorgelegt

nnb t)or il)m befd)n)oren n)erben. ^en ^igentpmer trifft

eine ©träfe öon 1000 S^ollarö für jeben ©flauen, ben er

an -^orb ^at, fobalb er biefe görmlidjfeitcn anfjer 5lc^t

a^ folgen bann f(^arfe 33erorbnnngen über bie ^üften^

fa'^rer, meiere ©flauen oon einem ©taate ^nm anbern tran^-

)3ortiren nnb ^cigt e§ baranf n^eiter :

„^ein ©d)iff t»on ireniger al§ 40 3;:onnen foK ©flauen

an ^orb nebmen, aufgenommen für ben 3::ran§port auf

ben 3nlanb=^aien nnb ^bereinigten ©taaten glüffen ;
je*

be§ ©d)tff aber, ba§ mit ©flauen an ^orb an ber ^üfte

frcu;^enb fid) treffen läßt, inirb mit ^efd)lag belegt nnb

fonbemnirt. ^nx beffern ln§fül)rnng biefer -^eftimmnng

tüirb ber ^räfibent ermädjtigt, 33ereinigte ©taaten ^rieg^:^

fc^iffe ^u üernsenben. !l)ie§ä(fte be§ (ärlöfe^ an^ ben buri^

biefelben gemachten ^rifen fäUt an benjenigen, ber fie anf^

gebrad)t l)at. ^er Kapitän eine^ genommenen ©c^iffe^ 1:)at

$10,000 ^u ^a^len nnb n»irb mit ©efängnig t)on nidjt m^
niger aU p)d nnb nic^t me^r al^ öier -3^^^^«* beftraft,

^ie an ^orb gefunbenen Sieger finb enblii^ ben ton ben

betreffenben ©taaten ^n biefem ^^^ecfe ernannten Beamten

ober, fallö foldje nic^t angeftellt finb, hcn 5lrmen4lnffeifern

be§ Öanbnng^pla^e^ p überliefern, ^^enn fie imter ben

gefe^lid^en ^eftimmungcn biefer ©taaten Derfanft iverben,
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f foßen bte (Strafen bicfeö 5t!tcö ben Käufer unb 33er!äufer

nidjt treffen." \

Slber felbft mä) ber 5(nna^me bicfe§ ©efe^ee rnl)te ^ a n^»

b otp ^ nod) ntc^t. (5r verlangte eine erläntenbe ^i(( über bte

3:ragn3citc bcffelbcn einbringen ^n bürfen, bannt e§ nidjt citca

fo erlldrt inerbe, aU ob e§ba§@!(at)en=(Sigcnt()nmbcfdjrän!e*

©a§ öorliegenbe ©efe^, fagte er, fei f(^timmer aU alle ^Inf-

rnl)r' nnb grcmbcn^lfte, c§ lege bie %^t an bie Snr^el atteö

(5igentl)nme in ben fübtidjen (Staaten. Senn ber Kongreß

ha^ (Sigentl)nm Don (Sttaoen befc^ränfen, änbern nnb t)er!ür:=

3en bürfe, fo tonne er folgerichtig anc^ einen (Schritt n^eiter

ge^en nnb bie (Sflaücrei ganj anf^eben. Senn fein Slntrag

t)ern)orfen tuerbe, fo jireifle er, ob überijanpt je mieber ein

fübUc^er Slbgeorbneter im §anfe gn fe^en fein tnerbe ; er

irenigftcnö itierbe feinen ^oöcgen ^nrnfen: „^onnnt, lagt

unö anöfdjeiben (secede) itnb mä) §anfc gel)en!'' — ^lit

biefer feitbem ftcreott)|) gen^orbenen !Dro^nng beö (Silben^ er*

reid)te 9knbolp^ bie§ SJZal tücnigftenö fo öiel, bag er

feine ^ill einbringen bnrfte. Uebrigen^ blieb bie Union üor*

(änfig iDenigften^ nod) befteljen. :Die 5lbgeorbnetcn be§ 9^or*

ben0 enoibcrtcn bem ejccentrifdien (Süblanbcr, ba§ fie im galle

ber 33ertDirtli(^nng feiner ^raüaben fd)on für fid) felbft ^n

forgen tüiffen niürben nnb ba^ fie nidit fo ünbifd) feien, fic^

bnrc^ fo l)ol)leX)rol]nngen einfd)üd^tern ^n laffen. ^anbol|3l)'ö

-53ill blieb bcgljalb anf bem 3:ifdje liegen; fie !ann alfo ^ier

nic^t weiter in ^etra^t fommem

Uebrigenö lüürbe biefcS ganje ®efe^ ein tobter ^ndjftaben

geblieben fein, n)enn (5nglanb nic^t ^n berfelben ^cit hcn

(gllaüen^ anbei abgefdjafft nnb jnr SScrl^ntnng beffclben tin

©efc^ttiaber an bie Seftfüftc 5tfrifVö abgefdjidt \)ätk, Sie
nötl)ig e§ tüar, gcl)t auö ber 3:l}atfac^e l^eröor, bag ©üb*
(Carolina in bem fnrjen ^^itranm t)on 1804 U^ 1808 ^wu

fdjen 40—50,000 «Sflaoen tm^ortirt ^atte, alfo ettüa genng,

6 *



— 130 —
um bem Staate einen 5lbgeorbneten me^r im ^ongreffc gu

geben.

92ad)bem ®ntnea — !r)an! ben (Sngüfd}en :53emül}nngen

!

— aU ^Imerüanifc^er (2!(at)enmar!t, tüenn ni^t umnögüc^,

bod) faft nnjugängüi^ gemacht tDorben \vai\ tüerbcn nnb jinb

nod)' bi§ anf ben l)entigcn Xao, bie nörblidjcn Sflaocnftaateii

bte 5lmert!attifd)e S!(aüen!üftc. !I)er tägüd) ftc^ öergrö^ernbe

S3erbran(^ ber ^annunoHe nnb ber allmäUg fid) anöbreitenbe

^nderban riefen natürlidj eine entfpredjenbe (Srl}öl}nng im

SÖertfje ber @!(at)en ^eröor. d^ bitbeten fic^, tüie f(^on im

vorigen Kapitel angebentet tüarb, im ©ebiete ber S^ereinig*

tcn 'Staaten felbft @!(at)enmärfte, itteldje bie anfbliiljenben

9^icber(affnngen be§ Süben§ nnb Süblüeften^ mit regetmaji^^

gen ^i^f^^^'^it Derforgten. tiefer §anbe( ftanb int fdireienb-

ften Siberfprndje jnm @eifte be§ ©efe^eS üonlSOt ; atlein

bie ^nnbeöregiernng, lüelc^e i()n anf @rnnb ber fonftitntion

I)ätte nnterbrüden fönnen, tl)at ni^t§, nm i^n ^n verbieten,

ja fie begünftigte il)n bireft unb inbirctt. dx tt)eilt bie @!(a=

üenftaaten in 9^eger ^irobn^irenbe nnb fonfnmirenbe : ein Si-

berftreit ber ^'ntereffen, beffen bem ©üben gcfäbrtidje 3^rag^

tüeite fid) bei ben planen für Sßicbereröffnnng beö 5lfrifani=

fi^en @!(at)en^nbe(^ fdjon gezeigt ^at nnb mit ber Qcit noc^

beftimmter ansprägen tüirb. 33irginien ^üc^tet 9}|enfd)en, loie

S3ermont
a- ^- ^^ferbe. 'X^ic 6000—8000 (gfl'aücn, n^elc^e e§

jä^rtid) angfül)rt, finb eine Cnelle feines 9^eidjtl)nm§. „Unfer

©taat, fc^reibt ber ^rofcffor ^em, 3üd)tet in ber Xhat bie

©ftaoen für anbere Staaten. !Die S^^eger finb ber ein.ijige

Stapetartifel ber tabadbanenben S^^eite S3irginien§, ha^

einzige SJ^ittel gur 3^^^i^^^9 nnferer intänbifd)en unb anSlän-

bifd)en @d)n(bcn. 'Daffelbe ^crf)ä(tnig finbet, n^cnn and)

nxäjt fo ftar! ausgeprägt, in ben übrigen ©Kauen ausführen*

ben (Staaten, luie 2}2ari)lanb, ^Delatuare, tentndl), 3:enneffec,

9florb^(Saro(ina unb im Sßeften in 3)liffonri \tatt

5l(fo ber ©!(at)e inar plö^tid) ein U)crtl)üo(Icr §anbels*
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5lrtt!el gctDorben ! ^cr §crr lief nidjt t)on i^m mcg, mie

3oI}n Diaubotpl) gcfagt Ijattc, um bie beut 8übeu a\i^ fetueu

^Zegeru cmacfjfeube ®efa()r uub Öaft ^u djarafteriflreu, ba^

öcgeu ücrfauftc er {()U gegeu blaufeö @oIb iu bie ueueu ^tie-

ber(a[fuugeu am 3)äl)iffi|.ipi. ^iefe ueueu 33er()äUuif]e fiub

beuu aud; ber ®ruub bei* I)efticjeu 9^iea!tioUr lueldje fid} um
biefe ^tit iu altm ©fUiöeuftaateu Qclimh utadjte. !4^ie tiboiU

tionlfteu^@efe(([djaftcu, bie h'Mjcx, öoui 9torbeu uub (Bn'!)cn

befdiidt, iäljvüd) iu $l)ilabe(^()ia ^ufauuueutratcu, 3ä[)Iteu

halb fo gut al^ gar feiue füblidjeu SJätgUeber meljr, ()ie(teu

ba^er uur alle brei Qaljxc i()re ^uff^inuueufüufte uub ^örteu

balb gau3 auf. !4)ie @f(at)cuftaateu Derdoteu bie ^Jtegcr^ßmau^

^ipatiou gau3 ober erfdjiüerteu fie bebeuteub. @üb'(Saroliua

erftärte jebe ^erfammtuug, fogar hm ©ottc^bieuft uub Uu-

terrid)t üou f r e i e n 92egeru, 9}ht(atteu ober SJiefti^eu, felbft

im ^eifeiu eiucö Scigcu, für uugefe^üd) ; 33irgiuieu, augeb*

lid) erfd)redt burdj ^tüei ^lufftaub^üerfudjc (1199 uub 1801),

üerbot, bie (Sd}U)ar3eu \^efeu, (Sdjreiben uub ^^ed)ueu ^u (e^-

reu, (^m ©efel^, ba§ ()eute uod) gilt) uub (ie§ iebeu freigegeben

nm ©ftaoeu, ber nad) ertaugter (Smau3ipatiou (äuger als

3U)ö(f 3}|ouate im ^anhz blieb, ^u ©uufteu be^ Slrmeufoubö

Derfaufeu. -^eutucft) forberte fogar burcf) @efe^ oou 1808,

bag jeber freie Sieger, ber hm @taat betrat, bafür ^ürgfc^aft

ftelleu mujte, ha^ er il)u iuuer^atb üicr^elju 3:ageu luieber

Derlaffeu inoKe. Qm UebertretuugöfaÜe trurbe er für ein

Sa()r oerfauft.

5)eu iu hm uädjfteu 3al)ren auftaudjcubeu äu^ereu SSer^

lüidtuugeu uub bcm barauö I)eroorgel)eubeu ,*^riege Dou 1812

ift e^ 3U3ufd)reibeu, ha^ bie ©ftaocufrage für eiue uugclPö^u*

lic^ tauge ^cit rul)te. ^eiuatje ber gau^e 3U)cite ^Imt^termiu

3effcrfou'ö (1805—1809) uub bie i)eru)a(tuug feiueö 9k^=

folgert 9}2abifou (1809—1817) iüareu au^fdjliegüd) bur^

bie au^ipärtige ^T3oUtif iu 5(ufprud) geuounueu.

!Die ^ereiuigtcu (gtaateu l)atkn biötjer ba^ ®tü(f gebabt,
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fic^ gans ungeftört öon (^uropiitfrfjen (Singriffen enttindeln in

tömcm !l)ie in gofge ber granjöfifrfien ^leüolntion anöbre*

c^enben Kriege liegen il}nen ^üt, fi(^ im 3'nnern ^u fonfoli*

biren, nnb bie (Siferfndjt nnb Äöm^fe ber (5uro|3äifdjen ©ee^

m'ddjk eröffneten i()nen ben tüeiteften @pie(ranm, itin al^

9^entra(e i^ren §anbel ^u einer tünnberbar fdjneöen ^lüt^e

3U entfalten» ^er 5Imeri!anifd)e ^icpoxt üon 1803 big 1806

beUef fic^ auf 330 OJ^iHionen !Do(Iarg, (^nglanb unb bie 33er^

einigten Staaten niono:po(ifirten länger aU ein 3ti^)^'S<^^nt

ben ^^^^Wc^^)^^^"^^^ ^^\ ^öi^tt Tltnxn. (Sotneit f)atte fid)

aderbingg bie üon 2S)a§f)ington cmpfol)Iene unb eingctpeil)te

9leutralitätgpoIiti! al^ bie befte beitiä^rt. SKkin bie mit ber

gortj'elinng be§ Krieges ^trifdjen (Sngtanb unb gran!rei(^

immer n)ad)fenbe Erbitterung bereitete biefen ^^ort()eilen

f(^nelt ein gen)a(tfameö (Inbe» S'm 3c^t)x^ 1806 t)erboten bie

Englänber, atö fie bte gan^e 9lorb!üfte üon Hamburg bi§

^reft in ^tolabejuftanb ertBrten, ben Slmerit'anern bei

(Strafe ber ^onfi^fation i^rer (Sd)iffe jeben 33er!el}r mit

granfreic^ unb beffen ^unbe^genoffen. 9lapoIeon antwortete

in ben 'X)efretcn t)on -Berlin unb 93^ai(anb unb f(^{og bie

SImerüaner ebenfaü^ t)on alten (Sngüfdjen ^tifen unb ^Q^olonien

au§. ®ie ®ett)alttl)ätigieiten ber Englänber, meldje fid) gegen

SImcrüanifdje @d)iffe baö '3^urd}fuc^ung§rec^t anmaßten unb

5lmerifanifd}e 9}htrofen ^u §unbertcn alö angeblid^ entlau-

fene (SngUInber ^regten (a man, once a subject, is always a

subject), trafen bie S3ereinigten (Staaten ni^t minber em*

:|3finbti(^. -5l}^'e Skiffe mürben genommen unb i^r ganzer ipan-

bei marb t)ernic^tet. (Sie mufften mol)l ober übel il]ren ^meiten

Unabpngigfeit^frieg fämpfen. 0)ne (Seemacht unb ol)ne

5lrme^ maren fie ein Spielball ber Saunen (Snglanb v unb

3ran!rei(^% menn fie feinen l!ticg anfingen. (Sine ftillfi^mei^

genbe §innal)me ber i^nen namentlich üon ©nglanb ^ngemu*

treten 3^emüt^tgungen tolirbe bie junge 9^e|3ubli! in völlige

foloniale 3lbl)ängig!eit ^urüilgebrängt ^aben.
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X)te ©etüalttljat oegen bte gregatte (Ef)efapea!e fü!^rte bte

^rtfie gerbet. Um ben ^(merifantfdjcn §anbet gegen frembe

(Eingriffe ^u fcfjül^en, tiertnte^ .^efferfon alle (Sngtt[d)en ©djiffe

auö hcn 5lmerifani[djen §äfcn unb (egte int 33ccemkr 180t

(Smkrgo auf atle in (elfteren kfinbüdjen ga()rgenge. 3Diefer

(Embargo bauerte bie gum 1. 2JZat 1809» 3l}m folgte bcr

9fiid)tt)cr!eI)rg^TO (non-intercourse act) ber am 1. Tläx^

1810 anfljörte. S)tefe bnrd)an§ i((uforifd)cn (Sdjntjmagregeln

trafen bte 3lmeri!ancr im günftigften gaüe ebenfo l)art a(ö bie

(^nglänber. ^^^bcffen fonnte S^ff^^fon nid)t anber^ ^anbeln,

er mnj3te burd) einen folgen, trenn an^ nod) fo nngenügenben

Siebert)ergeltnng§a!t bie (5l)re be^ Öanbeö n)al)ren- Senn
bie göberatiften bem "präfibenten nur paffiüen Siberftanb

entgcgenfc^tcn , fo beriefen fie bamit nur, ha^ i()nen il)re

5anbe(§'3ntereffen unb 'ißriüatoortlieite ()ö()er ftanben a(ö

ba^ Sof)( be§ ^aterlanbe^. 9lur eine cngl}er^ige ^rämer^

:|Do(iti! überfiel)t, ha^ alk inneren @treitig!eiten unb ^artet^

fe^ben fc^ireigen foHten, n^enn bcr äußere geinb bro^t. ®er

9lorben unb Dften tnottte ineber (Embargo nod) £rieg, tt)ei(

(Sc^ifffal)rt unb §anbel barunter litten. SDer Gliben fprac^

fic^ für beibe an^r treit er fein (Sigcntl)um burd) bie ^mn'ädjtt

fd)ül^cn n^ottte» 3i« @üben bilbcte bie atk granjöfifc^e

(^pan^er^^) Partei ben ^ern für biefe fid) nenbitbcnbe graftion

unter ben ®emo!raten. ©ie fanb eine fräftige (Stü^e in einer

großen ^In.^^a^l Don nörbüdjcn -g^^i^ft^i^^^^^^ / ^^^ f^^t ^^^

festen -3a()ren mit bcbeutenbcm (Srfolge gabrifcn eingeridjtet

Ratten unb öon einem Kriege ben ^u§fdj(ug ber (Snglif^cn

^onfurren^, ja fogar bie Unterftüljung unb tunbf^aft ber

^legiernng criüarteten. Qm 9^orben überwog aber bie alte

^nglifc^e Partei (^aufleute) mit if)rer rüdfidjt^üollen unb

ängftüc^en !ommer;^iel(en 'poütit '^k göberaliften trarfen bem

^räfibenten t)or, baß er üon 9^apo(con beftoc^en fei, um ber

(Sngüfc^en (See^errfdjaft im (Sinöerftänbniß mit gran!retd^

ein (5nbe in mad)en. !Die ^emofraten bagegen be{3aupteten



— 134 —
unb glauliten t)on bcn göberaüften, ba^ bicfe bte teerüant*

fcfjcn grei(}eiten ben (Sngtcinbern Dcrrat^en Mnh öcr^anbcfn

tüoltten. 5l(§ bte !Demo!raten fid) überseitgt Ratten, \)a^ (Siig*

lanb bitrd) blo^e !lDrof)mtgen nidjt ^um ^Mc^geben 31t betnegen

fei, brängteii fie öon 1810 an ^um Kriege. @te verlangten

t)on ber ütegiernng je^t bte ©idjerung i^rcr früheren 9}^är!te

für ben Slbfa^ tfirer $robn!tc, nnter benen nantentltd) bte

^aittnmoöe in So^gs ber (Snglifdjcit, einem öölügen 33erbot

g(ei(^!otninenben ^eftenernng, gelitten ^atte. T^ie ftetö n)ieber^

fe^renbcn (2d)(ad)tenberid)te eineö nte^r aU ^tr»an,^igiäl)rigen

(Snropäijdjen ^riege§ Ratten bie müßige nnb t^atenbnrftige

^ngenb beö ®iiben§ aud) entflammt nnb bie ^riegölnft be=

beittettb geförbert. 9}Hbifon, ber fid) in biefer grage fo

eng aU möglid) an bie frieben^fü^tigen göberaUften ange^

fdjtoffen l^atte, fonnte enblic^ nic^t länger miberfte^en, bie

lt)ieberl)o(ten ^ttmajnngen unb @ema(tftreidje (Snglanb'^ ver-

größerten nur ben ^ruc^, mtb fo festen enbü^ bie jungen

bemo!ratifd)en Sü^rer, (5 a f ^ u n unb (S ( a t) an ber @pi|e,

bie ^rieggerftäritng buri^,

tiefer £rieg ben3ir!te eine ^artei=9?eiioIntion, bereu 9?e*

fultate fo erfotgrei^ itnb tt)id)tig tDurben a(^ ber ©tur^ ber

ehemaligen föberaüftifdjen Partei unter 51 b aiuö» !Dtefe mar

gtüar iriä^reub be§ ^riegeö l]ie unb ba n)ieber aufgetaucht,

^atte fi(^ aber burd) iljre fteintic^e Cppofition, ttiic bie §art*

forber ^ouüention, anfängüc^e S^ertüeigerung unb f|3ätere un^

iriöige ^eiftung ber ^riegölaften grünblid) vertagt unb git*

let^t üodenbö tobt gemadjt, dagegen triumt>{)irte je^t bie el)c==

malige fi)beraliftifd)e ^olitü, ^i^I)er ^atte eö !aum eine

fetbftftänbige 5Imerifaitifdje ^oliti! gegeben. Qn beut einen

Streite beö !i^attbcg inar ber (Snglifdje, int anbcrn ber gran^ö^

fif^e (Sinftuß tnaßgebenb geinefen. !l)er ^rieg Iel)rtc aber in

ber Z^at .^^nerft )}ra!tifd) bie (Sin^eit ber .gntcreffen beö öan^

be§ nad) Stußctt, er rief eine nnr!üd)e 5lmcrifanifd)e ^otiti!

in'ö Seben unb bebingte 3U i^rer 3Sennir!(id)itng ade bicjenigen
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DJZaJregeüt, wctä^c bie göberaüften a(^ 9?eg{cnmg§|3rogramm

oufcjcfteKt Ijatt^t. 33on beut ItMcge mit ßngtanb mxh bcr \tiU

beut befotcjten Sßoixtit battrt ba()er ber öcgcrnuärtiöe (Staub

ber 5lrntee unb aJZaviue, ba^ t^eure §afeu= uub ^lüfteu^i^cr*

tl)cibiguug§-eljftcm, bic ^lu^brcituug ber tuläubifdjeu SJ^auu-

faftureu uub bte t()ueu cutfpredjcube 5IuöbcI)uuug beö ^olU

fdju^e^. 9^id)t aüeiu ba^ ^^olf, fouberu felbft üicic bcr be=

t{)ei({gtcu ^arteifül)rer trurbeu btefeu ftUI t)or fid) geljcuben

2Öed)fe( uidjt Qclrialjr. ©ie ualjuicu baljcr, oljue cö ^u iDiffeu,

uuter Öettuug etutöer if)r ^id ridjtig er!euneubeu uub geuau

berfolgeubeu SJiäuuer bie ^oliti! bcr göbcraliftcu iut SBcfeut^

(i^cu inicber auf, ©ic[er ^ro^cj giug felbftrcbcub uur alU

mä(ig t)or fid) ;
gcuug aber, bag er ftattfaub uub ba^ bie

§aupt=@ruubfäl^e bcr göbcratiftcu üou hcn am D^uber befiub-

ticken !Demo!rateu aboptirt tüurben. !Die göberaüften erlo?

fdjcu ba^er aud) uur um fo fdjueßer iu il)rcu (etjteu lieber?

refteu aU natiouale Partei, ^ur^ uad) beut gricbcu bei

^Zonro e'^ erfter Sal}( (1816) I)atten fie uoc^ bic U'outroIIe

über t)ter (gtaateu uub lüarfeu gar !ciu ©clüicfjt utel)r iu bie

Sagfdjule, ja fic ftcKten uidjt eiuuial eiuen eigcucu ^aubiba*

tcu auf.

äJZouroe fclbft bcftätigte iu fetuer ^^lutritt^rebc (4. Wäv^
181t) biefe ftiöfdjlDcigeub erfolgte Umtüaubluug. ^r ftedte

fic^.gauj auf hm @taubpuuft bcr uttraföbcraüftifdjcu 3^o!triu

bcr Mxmx (S ( a t}^(E a U) o u u'fdjcu ©c^ute uub üertparf, mxxn

aud) uicf)t iu offeuer (Srftöruug, bod) iubire!t bic altrepublüa-

nifd^eu ^riugipieu. (So gab er iut ©cgeufa^ ^u eiuciu biefer

©ruitbfä^e, tucldjcr alle 3}Zcufd)cu für g(eid) xxxxh frei crltärt,

bic föbcratiftifc^c 51ufid)t ^u, ha^ uur bcr tutenigeute, morali-

fc^c SJ^cufd) bcr grcil)cit füljig uttb bcr Slu^übimg bcr poütU

fd)cn 9ted)tc \tütrbig fei. 'A^k alte rcputüfauifdjc 'partei,

U)cld)e fid) feit bem ucuutcu ^ougreffe (1805) bie b e m o ! r a?

tif d)e uamtte, ()attc Slrtucc, SJ^ariue uub -^efeftigitugcu uie

bcfoubcr^ bcrücffidjtigt uub bcu .*paubc(, tücutt md)t oft gel)iu?
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bert, hofi) ftet§ fic^ fetbft übeiiaffen, SJ^onroe, geU)arnt burd^

bie (Srfaljrintgen bcr jüngften S3erganöen^eit (Äüftcnüer^ee*

nmg unb ^ranb beö ^apttol^!) verlangte jc^t fo entfrfiieben

aU imiaU früfjcr 3of)n 3(b ant§, bie ^cfefttgung ber

lüften unb @rän;5en, eine [tariere ^rmee unb 9}^arine jur

5lbtr»el)r bc§ geinbeö unb ^nm ©c^u^e üon '^ta'i)t unb !öanb.

(5r betonte bie 35erpf(ic^tung ber S^egierung für Pflege ber

inbuftriellen ^nterej'fen, [teilte bie (Srfjö^ung bc^ (Eingangs^

goüe^ in 5lu§[i(^t unb bahnte burd) bie^ Programm hk t)ö(Iige

^er[(^ntel5ung bcr Parteien an.

©er gricben öon @ent im !^e^ember 1814 madjk be-

fannttii^ bem Kriege ein ©nbe. '^od) n)äl)renb be[[e(ben toav

bcr (S!(at)cnl)anbel inieber au[gctebt ; eine ^^a[fe (Seeaben^

teurer, bie im (befolge jcbc^ [oMjcn £ricgc§ [inb, betrieben

i()n (cbtjaft unb mit großem ^ortljciL 5(bcr bie bamit Der*

bunbcne @cfa^r unb bie S3erfoIgung beiber friegfüljrenben

Wlädjtt t)erl)inbertcn hod) eine bem ^cbürfnig ent[prerf)enbe

®n[ul]r, bereu Scrtl) mit ber iäc^lid) ^nncf)mcnben 9?adjfrage

nad) ^aummolle fic^ uuüerljaltnigmäßig ^ob, Wit bem gricben

^örte natitrlid) bcr 5Ifri!ani[dje (S!(aüen^anbel auf; bafür

gemanu ber in(änbi[djc an um fo größerer 2(u§bel)nung. !Dcr

(Si^ bcr :^unbe§rcgierung, ^"i3a§()ington, mürbe [ogar einer

ber größten (er[t 1850 aufgehobenen) ®!(aoenmär!te. @tati=

[ti[d)e ^ered)nuugen ergeben ba§ ab[c^re(lcnbe $Rc[u(tat, bag

25 *^ro3cnt ber alfo in ben «Süben Derfanftcn ^tiamx auf

ben ^ftan.^ungcn ftcrbcn, el)e [ie [ii^ aütimatifirt ^abcn. ^ir*

ginien, 9J2ari)(anb, 3^clamare unb bie mciften 'Jtcger ^üdjten*

ben Staaten [inb nämlid) nidjt üicl märmer aU ba§ mitttcre

!Dfutfdj(anb, mä^reub bie füblid)cn ®!(aüeu[taaten, nament^

lid) in i^ren llit[tengcbictcn, [el)r pufig ein töbtü^cö imb je*

benfad^ ein bem im Dlorben aufgemadjfcnen 9^eger gefä^r*

Iid)e§ Ulima f)aben. !Daß überf)anpt bei biefen 23cr!äufcn

bie ärgften 9^of)liciten üorfommen, mic S^rennung ber gami==

licn unb brutale ^eljanblung üon iDZönnern unb grauen,
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bebarf gar feiner njeitern 5lu§fül)rung, toeit fie n{cf)t§ aU ein

not^menbiger 5(u^n)ud)ö be^ @t)ftemö finb. D^acf) bem (5enfiiö

t)on 1850, ber in foWjen !^tuöeu e^er itnterfdjä^t alö üBer^

\d)'äi^t, lücrben {ct^t Jäljrlidj etwa 40,000 «edjtüar^c au§ ben

(Sftaocn i^robu^ircnben in bie @!(at)en fonfumirenben (Staa-

ten t)er!anft. ^(ngcrbern fterben cttra 5000 iä()r(id), fnr^ öor

ober nadj bcr 5(n!nnft am Drte i^rer ^eftimmnng, an ben

gotgcn be§ Ilinm'ö ober ber nngen3ol)ntcn 5(rbeit.

Ucbrigen^ tarn e§ ben @!(at)en^änb(ern jener ^dt gar

ni^t baranf an, fid) an(^ anf iöcgalem Sege i^re ^nfwfiren

^n öerfc^affen , nnb fo rtg balb ein fi)ftematifd)eö @tel)(en

(Kidnapping) freier ^Sdjtüarjen, fetbft an§ freien Staaten ein,

ipofiir ia^ ©efel^ gegen flüchtige StlaDen t)on 1^93 SSortranb

unb (gdjn^ abgeben nntgte. T)cv Unfng tDurbc balb fo ftar!,

bag 18n beim ^ongreffe ^lage bagegen erhoben lünrbe, nnb

ba^ ein ®enat§*Äomite ein @efe^ gnr :^erid)tignng Jeneö

5lfte§ öorfdjhtg. ^ie ©!(at)enf)a(tcr=*ipartei im tongreffe fe^te

aber bnrdj, baj e§ liegen blieb, bamit bem ©üben bie Sieber^

ergreifnng flüdjtiger (Sftaoen nid)t erfdjtoert tt)erbe, ^Infdjet*

nenb al§ 5lequit)a(ent fiir biefe ^on^effion, im @rnnbe aber,

um biefen i\)x täftigen Xl)c\i ber ^eüijlfernng (o§ gu lüerben,

grünbete fie bie nod) ici^t beftel)enbe5lmeri!anif(^e Äolonifationö-

©efedfd^aft, me(d)e eö fidj gnr Slnfgabe mai^te, bie freigetaffe*

neu (S!(at)en freitDittig ober nnfreiunllig in ber 3lfri!anifdjen

9^eger==9^epnbli! Liberia an^nfiebeln,

3)iefe ®efet(fd}aft bient nodj f)ent ^n 2;age bem (BUa^

öen^attenben ^nhcn aU 5ln§f)ängefd)i(b für eine im ©rnnbe

gar nic^t e^iftirenbe 9J^enfdjenfrennb(idj!eit. ^in freier

Sditoar^er !ann in einem ©flaüenftaat gar nidjt gebntbet

lüerben. (So (ange er fid) be^ nnbefd)ran!ten ©ennffeg feiner

Gräfte nnb gäf)ig!eiten erfreut, ift ha^ (SHaöen^(Sigentl^nm

nic^t fi^er. (5t ift ein lebcnbiger ^roteft gegen bie (Sftaüerei.

(Seine bloje (gpften^ ftel)t im fd)reienbften SiberfprncJ ^ur

^age feiner fd)n:)ar3en trüber, 5U^ im 3a()re 1199 ber erfte
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5^eGcraufftanb in 3Sirgtnten au^gebroi^en tüar, tauiljte tu bte^

fem (Staate guerft ber ^laii auf, ent@ebict p faufen, in tiiel=

d)eö man bie gefei^tofen, bem gricben ber ©efcnf^aft gefä^r^

Itdjen 3nbtt)tbitcn üerbamten fomite. -3m 3a()re 1817 murbc

btefer ^lan mit einigen ^(bänbcrungcn in'^ lieben gerufen.

3^ie ^olonifationg==®e]enfd)aft tft bcjtjalb aud) iDcit entfernt,

bie (Smanjipation ber (gftaoen p beförbern ober gar ^nm

@egenftanb iljrcr X^tigfeit jn ntadjen. „(So ift nnnötf)ig,

öerfrit^t nnb gcfä^rUc^ — tjeijt eö in einem iljrer 9^unbfd)rei*

ben — bie freie fdjft^arje ^eöölfernng ^n t)ermel)ren. !l)ie

(St(aüen in ben bereinigten «Staaten frei geben n)ürbe ebenfo

nnmenfc^(i(^ fein, al§ tüenn man fie auf ber 9ieife öon 5tfri!a

l^ier^er in'^^DJtecr n^erfen lüodte.'' !^aburdj aber, baf^ man bie

freien SdjtDargen an^er Öanbeö fd)afft, er^öljt fic^ natürlit^

aud) ber Sßert^ ber ©Hauen mtb bie Sid)erl)eit i^reS ^c-

fil^eg. Uebrigen^ lüirb bie (Emanzipation einzelner Sftaüen

in ben ^bereinigten Staaten üon gan^ anberen gaftoren be-

ftimmt aU üon ber ^oIomfation^^@efe(Ifd)aft
; fie ()ängt üon

ber ^aunnDoHenembte nnb bem Staube be^ iBaumn)o((em

marfte^ ab. 2Il§ snjij^en 1800 nnb 1820 fi^ ber ^a;minjo(=^

lenbau faft t)erbreifad)t Ijatte, nal)m bie (5manzi|3ation im

33ert)ättni^ ^nm tior()crgeI)enben Saljr^e^nt um ^mei l^xittd

ab. T)a ha^ :^aumnioIkngebiet fid) t)on 1820 biö 1830 mäjt

au§be()nte, fo nahmen bie greitaffungcn niieber gn. 3Son 1830

biö 1840 fan! fie in golge be§ ()oI)en "ißrcifeC^ ber ^ammnolte

itm me^ir alö bie f)älfte. SSon 1840 big 1850 ()örte fie auö

bcmfelben ©ruube fr» gut tnie gan^ auf, imb feit 1850 bi§

1860 wax t)on it)r nur an§na()m§meife bie 9iebe.

!lDieS!Iat)enfrage trat erftin bem im T^e^^embcr 1817 p^
fammengefommenen fitnf;^e!)nten ^ongreg mieber in ben S3or*

bergrunb ber politifdjcn !IDebatte. ^^^^^^f^f^ trugen bie iöaüi^

tnorer Ouä!er t)on 3ceuem baranf an, bie freieit garbigen unb

9^eger gegen bie ftet§ pnef)menbe @efal)r ber (Entführung p
fdjütJen, bie feit bem 5Infb(üI)en beö intänbifdjen Sf(at)enf)an^'
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bet^ tägO^ ntel)r über^anb na^m. ^^ ii»ar eine anbcrc gotge

bte[e^ liebele, bag bic (Sflauen in tminer größerer ^In^a^t an^

ben an bie freien (Staaten grän^enben (Sttaöcnftaaten ent-

liefen, "$inba(( t)on ^irginien verlangte bepalb im ©cgen^

fal^ 3nm eintrage ber Qnät'cr eine ^erfdjärfnng be^ int -3al)re

1793 er (offenen ©efet^e^ gegen flitdjtige ®tlat)en. ^n biefcm

^nbe njollte er bie 5(rbeit$fll:cljtigcn anf g(eidje@tufe mit ben

bor ber -3i^fti.^ gtiic^)tigcn gefteKt miffen. ^ei ben letzteren

Ijatte ber ^^'erfotger feinen S^itel blo^ öor bem ÜUdjter feinet

©taateö feft^nftellen, voax bann ju einem (5^efntion^'9J^anbat

@eiten§ be^ ©onuernenrö be§ (Staate^ berei^tigt, in iretdjem

ber gUidjtige betroffen irnrbe, nnb fonnte hd ber iBerI)aftnng

gefet^lid) bie §ü(fe ber ^eoölfernng verlangen, n^eldje im Un:=

tertaffnngöfaüe fc^ircre ©träfe traf,

einige nörblidie 9}^itg(ieber entgegneten, baj3 bie grage

ber 3^icnftbar!eit in bem (Staate cntfdiieben tüerben muffe, iito

ber gtiidjtige fid) anf(}ie(t ; ^nbcre beiüiefen, baß baö @efe^

iDeit genug ge^e unb begf)alb feiner ^erfdjarfnng bebürfe,

d)lan folle nid)t bie perf()n(i^en dltdjk einer ganjen ttaffe

Don iöürgern mit gltgen treten, um ba§ (Sigentf)nm i^rer

3)titbürger p fd)üt3en. ^ie grage ber !Dienftbar!eit mitffe in

bem (Staate entfd)ieben tnerben, ino bergUtdjtige fic^ betreffen

taffe, §enr^ (Etat), ber bamatige (Spredjer, uutcrftül^te "ipin^

bair^ ^iU anf^ SSärmfte. d)lit i()m iraren natür(id) alle

(Sltbtänber, bie i^r ungebiil)rUd)e§ Verlangen ans ber ^onfti^

tution I)erleiteten, treldje ben (Sftaoenljaltern i^re ^cdjtc t)er^

bürge. !©en vereinten Eingriffen beö «Sübens^ gegenüber be=

nal)m. fid) ber ^J^orben feig, fc^iüad) nnb cngfier^ig, §o(me§

t)on SO^affac^ufettS nnb (Storr§ t)on 9^cn) ^or! meinten, ita^

um be§ lieben griebenS millen ber 9^orben (ernen muffe, feine

SSornrt()ei(e ^n befiegen ; 9}^afon Don -Q3ofton fürchtete, bag

lüenn bic Sßilt ^affire, ^ofton gn fel)r mit fübüdjcn glüd)t=

tingen angefüllt inerben iDürbe ; ein ^ennft)lt)anif(^e§ WiU
glieb, ^alblüin, loar für ba§ @cfe^, iDeit er burd) feine
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(Stimme ben ©üben für einen erl}ö!)ten Xaxif, fein Sieb(ing§*

tfiema, ^u gen)innen I)offte, ®o ging e§ mit 83 gegen 69

Stimmen burdj'ö §auö ; nnter ben erfteren iDaren 10 t)on

9?en) gor!, 5 öon OJ^affarf^nfett^, 4 öon 'pennfljlüanien nnb 1

öon 9lem -Surfet).

3Der Senat bagegen ^ielt e§ n?enigften§ für uner(ä^Iicf),

ber iöill nnter Slnberm bie ^eftimmnng ^in^n^nfügen, ba^

bie -3bentität bc§ angeblich (Entflogenen, nadjbem er ^nxM-

gebracht, borfj and) nod) bnrd) ein anbereö 3^i^9^^^B ^^^ ba§ beö

Verfolgers beriefen uierben muffe. So üerbeffert n)nrbe fie

mit n gegen 13 Stimmen im Senat angenommen (12.

Wäv^ 1818) nnb in'§ §an§ ^nrü(fgcfd}i(ft, n^eldjeS fie aber

liegen liejj. (£§ fc^eint, baj if)ren nörblidjen ^eüorn)ortern

inilüifc^en bie -^onfeqnen^cn ber <©i(l !(ar geworben n)aren.

SenigftenS gelang e§ if)ren grcnnben tro^ n)ieberl)o(ten ^e*

müf)nngen ni(^t, fie lieber anfpniannen. .

©a0 33oI! ber nörblic^en Staaten öer^ielt fi(^ gnr ganzen

!Debatte fe^r ftid nnb fi^eint fid) n:)enig ober gar nic^t barmn

geHtmmert ^n Ijaben ; bie bamaligen ^^itogen fpradjen fanm

baoon.

9^atür(idj \)atk nnter biefen 33erl)altniffen ber Sflaöen-

lianbel im Snnern nidjt allein feinen nngeftörten, fonbern fo^

gar feinen t)ermcl)rtcn gortgang. 9?cn) gor! nnb Ticw Qcv^

fei), bamal§ felbft nod) S!lat)enftaaten, verboten, über feine

foloffale 5lngbel)nnng erfd)recft, bie 5In§fnl]r bon Sflaoen am
il)ren ©ebietcn nnb tnanbten ]\ä) an ben ÄongreJ nm 5lbl)ülfe.

5lllein ocrgebenS ! Sclbft bie Sllaüen^ßinfnljr banerte fort.

-3n ©eorgia nnb Alabama itmrben na^ iDie bor Sllaöen im-

portirt, fo ^, ^. im 3ci^)^*c 1818 nac§ ber niebrigften (Bdjä^^

nng etrt)a 14,000. (Sinige ^argocS nnirben ^'inar lonfiö^irt

nnb öffentlich üerlanft ; aber biefc vereinzelten Strafen inaren

ebenfotrenig geeignet, ben öffentlichen Unfng ^n nntcrbrüden,

aU ba§ im 3al)re 1819 angenommene ©efet^, nad) melc^em

Seber, ber 3nr ^ab^aftiperbnng eines tr)iberred)tlid) ein:=



— 141 —
geführten 5lfri!ancr§ t)erl)i(ft, 50 !DoIIar§ uub f)a(b fo t)iet

erl}ä(t, tücmt ber 8f(aDe norf) auf offener ©ce ergriffen mv^
ben fann. 3)er ^erfucf) enbüd), bcn ©üaöenljaubel mit bem

Zoht 3U beftrafen, |jaffirte pmx ba^ §au§, ftieg aber im

(Senate auf 3i>iberfpru^ nnb lüurbe atfo fein @efe^.

3(bgefc^(of]en tüirb biefe ^criobe hnxd) ben (Srlüerb glori-

ba% ber, »enn er aui^ mit feiner ^oKenbung erft mit bem

im näc^ften Kapitel erjäfjttcn 30^iffouri==^ompromiB gnfam*

menfäüt, bod) in feinem Urfprunge gan^ ber un§ [)ier befdjäf^

tigenben ^zit angeijört, (Sr erregte bamatö öerl)ä(tni5mäj3ig

trenig 5(nffe^en nnb mürbe t»om S>o(fe in feinen eigentlichen

DJ^otiüen uerfannt, iDeil fid) bie im ^ntcreffe ber ©!(at)enl)a(^

ter erlangte ©ebietöüergrögernng l)intcr bie 8üge üon 3nbia^

ner*5lngriffen nnb @panifrf}en ^nmajnngcn üerftedte nnb

|30pn(är madjte,

gtoriba ift befanntlid) üon ben Spaniern angefiebelt inor^

ben nnb bitbete bi§ ^n feiner Bereinigung mit ben 3Sereinig=

ten (Staaten bie fübüdje ©rän^c t)on ©eorgia nnb bem gegen=

lüärtigen Staate 5l(abama. 9lcd) iPÖfjrenb ber ^'otoniat-^cit

!am eö ^u D^cibnngen ^tüifdjen ben ßngüfdjen unb Spanifdjen

Slnfiebtern. 91amentü(^ icaren bie S flauen, mefdje fic^ an^

(Süb'(Saro(ina nnb ©eorgia nai^ gforiba f(üd)tcten, ein @e^

genftanb emigen Streitet mib §aber§, Sdjon in ber SJ^itte

be§ üorigen -3'ci^i*f)itnbert§ n3aren bie S^ieberfaffnngen biefer

gfüdjtlinge — in ber 3'nbianerfprad)e Seminofen — nnb bie

an§ i^rer 33erbinbnng mit ben bortigen -S^^^^^ti^^tt ^eröor^

gegangene -^coölfernng fo grog, bag if)re ftreitbare Tlaim^

f(^aft 3nr Slbme^r (Sng(ifd)^5lmerifanifd)er Eingriffe in ^om^
^agnten einget^eilt n:)erben fonnte. 3^ie Spanifdje 9^egiernng

betjanbelte bie Seminolen afö freie Untertfjanen unb beiDittigte

tljuen bie nämlichen 9tec^te mit ^cn Seiten unb 3^nbianern.

(Sie fielen fi^ in ben frui^tbarften öanbftrid)en nieber unb

lebten f)ier in berpttni^mäj^iger 3S>ol)(()aben^eit. Sefbft im

unüerfümmerten ^efil^e i^rer greilieit nahmen fie jeben ffü(^=
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ttgen ©flauen freunbltc^ auf. (5$ verging barmn fein Qa\)V^

in n^elc^em fie nidjt anfel}n(irf)en ^ittpac^ö au§ ben fübltdjen

(Sttaücnftaatcn er^tetten. Unter biefen Um[tänbeu war oaö

@ebeil)en ber (Seminoten ben ©flaoen^attern be^ ©übenö

natürtid) ein ^orn im 5(nge ; allein fie Ratten n)cber bie WxU
te( nod) ha^ 9ied)t, i^re entlaufenen ©flauen auf ©panifdjcm

©ebiete ^n t)erfo(gen. S^ag biefelben bie 33ort[)ei(e ber Sage

gloriba'ö SU mürbigen n)u5ten, gel)t au§ bem Umftanbe {)er^

t)or, bag ber ©id)er^eit^^^u^3fd)u^ ©eorgia'^ beim 3lu§*

brud) be^ ^^et)o(uttonöfriege§ ben £üngreg um 5(ufftel(nng

einer 3af)(retc^en Xruppenabt^eilung an ber fiiblidjen ©ränje

be^ ©taate^3 bat, um bie unüerpftnigmägig überl)anbnel)mcnbc

gluckt ber Sftaöen gu üerijinbern unb \)k §erren t)or ^erluft

SU f^ü^en.

äöä^renb be§ Unabpngigfeit^fampfeö blieben bie glückt-

finge unbel)ef(igt. ©ie tourben t)on ben mädjtigen (Sreef==3n=

bianern gcf^üt^t, meiere bie 3U)ifc^en ben ^fnficbfungen ber

©eminoten unb ber Zeigen gelegenen Sanbftridje inne f)atten.

Unmittelbar na^ bem llriege aber eröffnete ber ©taat @eor:=

gia bie gctnbfeligfeiten, inbem er üon ben !2rcef§ bie ^luölie^

ferung ber in i^r ©ebiet gef(üd)teten ©flauen verlangte. S§
gelang il)m, bie ^Ibgeorbneten öon ^trei (unter fjunbert) Sreef=

Dtieberlaffungen für einen 3>ertrag ^n geujinnen, in n)el(^em

fie bie 5fu^lieferung ber glüdjtltnge gufagten. 5)Mtiirli(^ er*

achtete fid) bie dJlcl)xi)dt burd) biefen einfeitigen SSertrag nii^t

gebnuben» ©eine ^^ic^terfüllung aber l^attc ben erften feinb^

filmen 3ufammenfto5 ^nv golge, ber öon allen ©räucln unb

9?oI)^eiten eineg ©ränjfriegeö begleitet n)ar imb erft burc^

einen öon ben SSereinigten ©taaten mit ben ßreefö 1190 ab-

gefdjloffenen SSertrag beigelegt tpurbe. ^^^^e erlangten baburc^

ba§ Ü^ec^t, ha^ :^ürger fic^ il)re püd)tigen ©flauen au^ bem

($reef^©ebiete fclbft Idolen fonnten, fall§ fie nidjt rec^tscitig

üon biefen ausgeliefert n)urben, T)k dxctU aber erhielten

für biefeö 3itgeftänbni6 einen ^a^^reöge^alt auö bem ^un*
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be^fdjat^e au§ge,^al)(t. (SeUiftrcbcnb crfaunten bte unter @^a*
ni[d)er £)berf)ol)cit in gtoriba inol)ncnben @emtnotcn biefen

giDifcljcit bcn il^creinigten Staaten imb ben (IxtcU aböcfdjlof*

fencit ii>ertrag nicfjt an. S^ie Seljtcrcn Jnagtcn aber ntdjt, il)n

bcn (^rftcrcn gegenüber in 5tn^fitl)rnng ^n bringen, nnb bie

^nnbe^regternng fonnte nirfjt oI)ne einen roI)en ^ö(ferrecljtö:=

brnd) in eine ©panifc^e Kolonie einfallen, um bie bort frei

gciporbenen <S!Iaüen eingnfangen. S^ie mit bent ©onuernenr

unb ben ^etjörben t3on gloriba angefnü|3ften Unterljanblnn-

gen blieben ebenfalls erfolglos, tt)äl)renb bie ben (S!(at)enl)al*

tern für il)re entlaufenen ©flauen angebotene ©elbentfdjäbi:^

gnng com ^ongre^ nid)t gencl)ntigt iKurbe. ^er (gtaat

(Georgia fndjte fid) auf eigene gauft fo gut gu fjelfen al^^er

fonnte.

Unter ber ^räfibentfdjaft be§ ättern 5lbam§' unb ^'^ffcr-

fon'ö ftanben n^idjtigere -3'ntereffen unb bringenbere gragen

int S3orbergrnnb ber 2(meri!anifd)en "ißolitif, aU baj biefe ben

glüdjtlingen in gtoriba il)re 3lufmer!fani!eit l)ättc ^ulnenben

fönnen» ^^^'^cm entliefen bie (Sflaocn üon jeljt an in üiel ge^

ringerer ^ln3al)l, tneil bie vgentinolen mit ben (Sree!^, (51)ero*

!ee§ unb anbern füblidjen (Stämmen bie ©flaöerei felbft bei

fid) eingeführt l)atten, alfo bie glüdjtlinge e^er obfdjratfen alö

onkogen, S^iefe blieben t)on jel^t an fünf^elju -3al)re lang in

9?u^e.

Die (5!laöenl)altcr tton ©eorgia aber Ratten i^^re (Sadjc

nod) nid)t aufgegeben
; fie tnarteten nur auf eine günftige @e==

legenljeit jur (Erneuerung il)rer Slnfprüdje. S^icfe bot fid) im

3al)re 1810. (g^janien führte einen ^'rieg auf Öeben unb Zob

mit ben gran^ofen, feine fübamerifanifc^en llolonieti befanben

fid) im offenen ^lufftanbe, unb audb in feinen norbamerüani^

fd)en ^efi^nngen, \a felbft in bem üon ben 33ereinigten (2taa=

ten aufgel)etiten gloriba geigten fid) bie 33orboten ber D^eoolu^

tion. grei^eit öom be^potifd)cn ©panifc^en Qodjc unb ^In-

nejation gloriba'ö an bie Union ! irurbe ^lö^lid) bie Öofung
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be§ 3::age§ im ganzen ©üben, (gö \mx !(ar, man !onn;te ntcfjt

anber-S an bte nnter ber ©pantfc^cn Ärone lebenben (Seminom

len nnb fonfttt3en g-(üd)tüngc, aU ipenn man gtoriba erwarb,

Die Hnrnljen im ineftüdjen gloriba öon 3}2obi(e biö ^aton

^^onge am DJciffiffi^^i, bie (5r!(ärnng beö t)on alten feinen

§ü(föqneHcn in DJtobile abgefrfjnittenen nnb belatjerten @on^

üernenr'^, ba§ er bie gan^e "»^ProDinj abtreten vooik, fattö er

nidjt fofort S^erftärfnngen erhalte, nnb ber "^ßroteft be§ (Sng^

lifd&en ©efanbten gegen eine ^efi^ergreifnng g(oriba% öer=

anlasten bie 33ereinigten Staaten ^n einer bnrd^an^ nicfit ge^

redjtfertigten ©nmifdjnng, '^cr ^ongreg befdjiog in gef)einier

©i^nng öom 3. ^annar 1811, ben ^räfibenten ^n ermödjtigen,

t»on gloriba ^efit^ jn ergreifen, nnb ^iüar f r i e b ( i d}, f obalb er

mit ben öo!a(bel)örben ein ^bfommen treffen fönne, g em alt=

f am aber, fobalb eine (Snropäifc^e dJlaä)t ((Snglanb) baffelbe

Derfnc^en foüte. SDiefe ^olitif n)ar bnr^anö nidjt miDcrmit^

tdt, benn fd)on 1806 l)atte ^effcrfon 2 a}ci((ionen ^nm 5In=

!anf gtoriba'^ tiertangt. Sin @!(at)enl)a(tcr üon ©eorgia,

„(General'' 9}|at()ctr)§, tvnrbe jnm^eüodmädjtigtenfürUeber^

nal}me be§ 3:erritorinm§ ernannt, Sr zettelte !nr^er §anb im

9Zorboftcn gloriba'ö einen ^ütfftanb an nnb bcfc^te bie -3nfc(

^melia, fomie ba§ gegenüberliegenbe geftlanb. 35er ^räfibent

tüar genötljigt, biefen ^eüolünädjtigtcn anf bie -^efd^toerbe

ber vS|)anifdjcn Ü^egiernng jnrüd^nrnfen. (Sein D^ac^folger

ä)^itd)eH verfolgte jeboc^ biefelbe ^oliti! nnb n^eigerte \iä) bie

befet^ten Sanbftric^e anfgngeben nnb feine STm^j^ien gnrüd^n^

gieljen, !Diefe 53orgänge ereigneten \id) gn einer ^cxt, ido bie

S3ereinigten Staaten im tiefften ^rieben mit Spanien luaren,

!l)er Staat ©eorgia fing fogar anf eigene ganft ^rieg an,

um feine flüchtigen Sflaöen n)ieber ein^nfangen, (5r er!(ärte

bie iöefi^ergreifnng g(oriba'§ für mefentüd) für bie Sic^er^

l^eit nnb ba§ ©ebei^en bes Staate^ nnb ^.laffirte im Qa^vt

1812 einen TO gnr ^efi^ergreifnng St. 5lngnftine^6 , beei

norböft(id)en gort^, fotüie ;inr ^eftrafnng ber ^nbtaner, Qn^
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befftn entfprad^en bte Wittd fetne^meg^ ben ^IBfidjtett, fo bag

bie tDegen bec gleid^3eitigen ^riege^ im 9torben giemüd) un^

beacfjtet gebliebene Uiiteniel)mung ©eorgia'^ fid) im (Sanbe

terlief»

(Srft md) bem grieben t)on 1815 tnanbte jid) bie ^Iiifmer!^

famfeit ber -53imbcörcgiermtg ben (geminolen nnb fUidjtigcn

<S!(at)ett in gloriba mieber ,5«. ^icfe Ratten ein, n^äljrenb beö

^riege^ Dom (Sngüfdjen Oberften ^^cidiolc^ am 2lp|:ia(adjicola

(atfo anf (Spanifc^em ©rnnb nnb ^obcn !) erridjtete^ nnb

fpäter anfgegebenes gort befcl^t -3m S^^^^ 1816 gab ©e-

neral ^adfon nnter bem unrf(i(^ abgefdjmadten ^^oriüanb^

bag biefeS „9tegci>-gort'' 3nm ^vocdc beö 9^anbeö nnb ber

ipinnbernng 5(merifanifd)er ^flan^er — etwa ^nnbert ^^eilen

t)on ber ©rän^e !
— erbant fei, ben gemeffcnen ^efc^t, eS t)on

@rnnb ans ^n ^erftören nnb bie geftoljlenen ober enttanfenen

Siegern i{)rcm redjtmägigen ^igentl)ümer ab^nliefern. ^aS
gort trnrbe benn anc^ im 3n(i 18 16 mit 270 (geminolen

itnb (Bdjxoav^m in bie Önft gefprengt. "A^k angebUdjcn fc^mar*

gen '^nfitt)rer nntrbcn maffafrirt ; bie Ueberlebcnben aber nad)

Georgia gefi^leppt nnb bem erften beften ^T^flan^er, ber fie a(ö

9?ad)!ommcn ber il)m öor 3al)rcn enttanfenen ^ftatien bean*

fprnd)te, o^nc jebcn ^b^^^iit^t^'^c^cis anSgeticfert. 5)er

SBcrtl) be§ ,5crftiirten nnb m'tgenommenen ^igcut^nmö beüef

fi^ anf nnr 200,000 ^ottarS,

3SergebenS protcftirte ber ©ont^ernenr t)on gloriba gegen

biefen fd)mae^no((en ^nxd) bcS ^olferredjts, gegen biefen

bnrc^ nid)tS proöojirten (Sinfatt in @panifd)e§ ©ebiet, t)er:=

gebend »erlangte er ba§ im gort genommene (äigcntl)nm it^iu

xM. (E(al) nnb feint grcnnbe oerbammten im ^{ongrcf^ ;5mar

ben Eingriff a(§ einen fcinb(id)cn, nidjt gn ocrtfjeibigenben 3l!t

gegen ben ^nig x>on (Spanien ; allein bie 5)kgiernng felbft

gab i()m feine <^enngt(}nnng. Säf)renb fie fid) niot)( l)ütete,

^nglanb im 9iorben an ber fanabifd)cn ©ren^e ben gering-

ften ?ln(ag ,3nr Un^nfrieben^eit jn geben, aianbtc fie im ^ix-
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ben bem burd) feine realtioimren SJ^a^regeln im eigenen !2anbc

hoppät niad)tio[en gerbiuanb YII. ungeftraft jeben Sn[ait

bieten ^n tonnen ; nm fo nief)r, a($ bie öffentüdje ä)^einnng

in fämmtlidjen Staaten gan^ anf iljrer (Seite ftanb, nnb felbft

fdjarffiditige (Staatsmänner, tt?ie -3'o^)n Onincl) SlbamS, fid)

bamals über bie n)al)ren )Motm ber Don ben Sffaoenl) altern

beftinmitcn 2lmerifani]d)en ^oüti! im Unttaren befanben.

^'n golgc ber 3ci'ftörnng beS „9^eger^gort§" entbrannte

ber erfte (Seminoten^^rieg. 3^ie .^nbianer überfielen näm(id)

ans 9vad)e ein 5lmcri!anifd)eö !l)ctac^ement am 2(|)|.")a(ac^icoIa

gtnj3 nnb mad)ten eS nieber* S^en ganzen ©üben bnrdjbrang

jel^t e i n Sdjrei ber (irbitternng nnb Snt() gegen bie Silben,

^aiffon fie( 1818 in gloriba ein, nnb lüenn er bie nnbis,3ip(i^

nirten §anfcn ber 3^nbianer nnb (Bd)\^avitn and) fd)(ng, fo

errang er bod) fcl)r geringe ^orttjeile, inbem bk regelmäßigen

!itrnppen il]nen in bie Sitbniffe nnb Sümpfe nidjt nadjfol'gen

fonnten. Tier ^^(merüanifi^e ©cncrat bemädjtigte fid} ^n^ar

bc§ S|}anifd)en gortö St. WlaxU nnb ^enfacota, nnb lieg

bie beiben -3nbianerl)änb(er 5(rbntt)not nnb 5lmbrifter mit ber

gröf^ten SiMüfür l)inrid)ten, inbcffen brad)te er fanm ^eljn ent==

lanfene St'Iaöcn anf.

(gö mar !(ar : für bie 3^i^i^nft lieg fic^ nnr bann eine gün^

ftigere £)peration§bafi§ gcminncn, menn gtoriba in 5lmeri!a:=

nifd)en ^efife überging. T)tx 9^nf na^ 5lnneption erneuerte

fic^ mit Derboppettcr Stärfe. !Die D^cgiernng in iföaSljington

nat)m bie bip(omatifd)cn ^^er!)anb(nngen mit Spanien über

ben (grmerb ber .5)albinfel mit groger (Energie n)icber anf.

Sdjon 1817 nämüc^ I)atte SJt'abifon bie deffion Oon gforiba

aU Crntfdjäbignng für ^Infgebnng ber angeblichen 5lnfprüd)e

t)cr(angt, meld)e bie bereinigten Staaten ans bent Sonifiana^

^anfoertrage an Xqa^ Ijerteiteten. Ter Spanifdje ©efanbte

]^atte ansmeidjenb geantmortct. SJionroe ging je^t noc^ meiter.

^r rechtfertigte bie Spanifdje ©cbietsoerle^nng mit bem f)alt^

lofen ^ortnanbe, bag Spanien ju fc^mac^ fei, bie ^Imerüa^
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nifc^en ^ür^er gegen bie öon feinem Xerrttorinnt ang nnter^

nommenen Sütgriffe üon Slbentcnrern nnb @cfinbe( ^n fcl)üljcn

nnb üerlangte ^ntfdjäbignng für bie bem ^merifanifdjen §an^

bei angefügten ^eeinträdjtignngen» 3^ie ^ernuttlnng (l"ng=

(anbö (eljnte er fnrjer §anb ah, üert^eibigte 3^dfon'§ ®e=

tvaitMU a(§ bnrd} bie ^e(bftüertt)eibignng geboten nnb erbot

fi(^ 'ipenfacola fofort, (St. MaxU aber erft bann an (Spanien

^nrücfjngebcn, menn eö bort eine ^nr ^ontroÜirung ber be^

nadjbarten Snbiancr I)inreid)cnbe ©treitniadjt anf^nftetten

t)ernti)ge. :4}agegcn Derlangte er jnr enblidjen ^efriebignng

ber toerifanifc^en lnf|3rüc^e bie ^btretnng gloriba'^.

3^ie ^erbanblnngen ^ogen fic^ t)om Dftober 1818 biö

^nm 5(nfang beö -3af)reg 1819 ^in. 5Im 22. ^"ycbrnar 1819

nnterjeidjnete ber (Spanifi^e ©efanbte cnbli^ einen Vertrag,

lüonad) er gan^ gforiba gegen fünf 9}|ilUonen .'Dollar^ an bie

^bereinigten (Staaten abtrat. ®iefe @nmnte flo^ aber nii^t

in ben ^ä)ai^ be§ lli)nig§ gcrbinanb, fonbern in bie ^^afdjen

aller berjenigcn 5lmertfaner, n3e(d}e für erlittene ^efdjäbignn-

gen nnb iöecinträdjtignngcn einen 51nfprnc^ an bie S^anifc^e

Ä'rone erhoben. @ine fo(d)e ^eftimnutng fdjien ber (entern

bod) cttüa^ 3n ftar!. (Sie öcnreigerte bem bereite tont '$räfi^

benten nnb Senate ber ^bereinigten Staaten ratifijirten ^er*

trage i()re ®cne()mignng nnb rief ©on Oniö i()ren bi^I)erigen

©efanbten t)on Söaö^ington gnrüdf. !Der an feine ©teile er^

nannte !Don 3>iue§ fragte, c()e er nac^ 5Imerifa abreifte, erft

in ^ari§ nnb Bonbon an, ob bie bortigen Kabinette (Spanien

für ben gaü eine§ ^riegeg mit ben bereinigten «Staaten ^n

§ü(fe fommen mürben. (Sei e^ nnn, ba^ man einen nenen

^rieg mit hm letzteren fnrdjtete, fei ec^, bafi man ibn nnr für

einen 23ont)anb ^nr mir!famern Unterbrü(inng Der aufftän^

bifd)en llolonien ()ielt, ober fei cö enb(id), bag bie brot)enbe

i^age ber (gnropäifd)en "^fotitif bie nm ^eiftanb angegangenen

DJiäc^te febc^ überfeeifc^e Unternehmen ablehnen tie^, genng,

ber (Spanifd)e ©efanbte mnrbe in ^ari^ unb Öonbon !ü(](
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aufgenommen, fo ba§ er unüerrtdjtcter !^tnge nac^ 5(men!a

abreifen mngte, T)cn tüieber aufgenommenen Unterl)anb(un=*

gen madjte bie D^eoolutton 9?iego'ö öom 1. S^nii^^ ^ 820 ein

^nbe. Sa^ baö abfolutiftifdje (2|3amen t)enneit3ert Iiatte, ge=

n3ä(}rte jet^t bie fonftitutioncU gcn:)orbene unb liberale O^egie-

rung, tDe(cI)er bie ^Reoolution in ^üb=:;>(nteri!a fd)on il>er(egeu'

l)eit genug bereitete. @ie genel)migte im Cftober 1820 ben

Vertrag oom 22. gebruar 1819 unb übertrug im 3a^)i^c

1821 Oft* unb Seft^gloriba förnilicfj an bie bereinigten

(Staaten.

S^ierjelju Saljre laug bauerten je^t bie ^Reibungen unb

§eraueforberungen, bi§ enblid) ber S3ernid)tung^!ampf gegen

bie @eminolen unb (Sdjtüargen ^um 5lu^bru(^ !am. X)tefe

graufamcn unb elenben ^rieg^jüge traren (gflatienjagben im

nationalen IDZaßftab, unternommen auf Soften ber S^ereinig-

ten (Staaten unb mit obligatem ©efolge oon ^lut^unben.

Sadfon unb feine 9?ad)folger liefen biefe au^fdilie^lid) auf

9?eger abgeridjteten ^lutl)unbe für fdjinereö @elb au^ duba

fommen. ö§ n)urben Prämien für jeben lebenbig eingefange^

neu S^lrarjen au^gefe^^t, ben Siegern felbft :Öelo^nungen

für ben SSerratl) an il)ren Äörübcrn ge^aljlt unb bie (Singefan^

genen meiftcn§ ol)ne {rbcn S(^ein beö 9?e^te^ ben fie hcan^

fprudjenben ^'flan^ern üon (Georgia unb 5llabama al§ Sfla-

t)en umfonft üerabfolgt. ^iefe Kriege t)erfd)langen ungel^eurc

(Summen, ^mi U^ brci^unbert SIZillionen finb nidjt gn ^ot^

gegriffen, benu fie l)abcn erft oor einigen 3^^)i*cn mit ber

5lu§n)anberun^ be^ legten 9^efte§ ber (Seminolen unter ^illt)

^ott)leg§ il)r (Snbe erreid)t.

„'Das Öanb in gloriba — fc^rieb ber bort !ommanbirenbe

©eneral ^effnp an ha§^ trieg§minifteriunt — ift ni^t fo

t^iel tnertl) al§ bie SO^ebi^in, n)elc^e n)ir für unferc bort

ftationirten 3:ru)Dpcn be,^al)len." dMn rechnet, ha^ ben ^er^

einigten Staaten jeber einzelne '(Solbat 25,000 Dollar^ |)er

:3at)r gefoftet l}at
; fie finb bafür um ein gri)6ten lljeilS
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unMtiDtrbareö (Sumpflanb rcicijer getrorbcn. (Stöilifation

imb (5I]riftcnt^uin f)ic(ten bort gmtädjft in @cfta(t t)on @t]pl)t(t^

unbStf)nappö tl)ren (Sm^ug
; i(]re (Scgnimgeu madjtcn bie lut:*

gUicfüi^cu Si(ben Dollcub^ imfdjäbüd).



^kiiieito iipitel

3n bem öon ben 33eretntgten Btaakn tdnßä) mvovbmm
©ebiete l^outfiana tnurbe fotnol)! unter (g|3amf(^cr aU j^vaiu

^öi'ifdjcr ^perrfdjaft ba^ galten Don <Sf(at)en a(^ ö^fc^lic^ hc-

tradjtet unb geftattct. ^er 5(rtt!el III beö ^btrctnng^üer:^

traget, tüctc^cr nodj I)cutc Don bcn <Sf(Qt)cn()a(tern angerufen

gu luerben ppcgt, (autet mörtlic^ :

„^ie ^cmo^ncr beö abgetretenen ©ebietcö foöen ber

Union ber 3)creintgten Staaten einverleibt unb fobalb aU
niög(id) nad) ben ©rnnbjäljen ber ^nnbeööerfaffnng ^n bcm

©enuffe aller dlccljU, ^ortf}ei(e unb ^egünftigungen ber ^ür*

ger ber bereinigten Staaten ^ugelaffen werben. ^i§ bal)in

foücn fie aber im fiebern ©cnuffe i^rcr grei^eit, i^reö (Sigen^

tl)uni^ unb i()rer Dieligion verbleiben unb gc[d)üt^t Serben."

X)tx fiibtidje 3^i)eil biefeö ©ebietei^ unirbe im Qaljx 1812

t)om ^ongreffe a(^ @taat ^ouifiana in bie Union aufgenom=

men. !Die bort beftc{)enbe ^K^gcrfflanerei innrbe je^^t a(ö ftaat^

lid)e§ -gttftitut anerfannt. ^er nidjt ^n bem neuen (Staate

gehörige X()ei( beö e()ema(igen ©ebiete^ ^onifiana mürbe in

bemfetben 3^a()r a(ö ba§ Territorium 9}Hf|ouri organifirt.

(gö mar nur [pärli(^ an bem füb(id)en unb öftlid)en ©rängen

angefiebelt. ©an^ aHmätig unb unbeadjtet rüdten bie '^flan-

3er mit il)ren (^flauen in bie biinn beuölferte @rän3|irot)in^

ein, in tüetdjer übrigens bie ®f(at)erei fd)on e^iftirte unb 92ie*

manb i()re gefe^idje iBegrünbung beanftanbete. ^er ^rieg

unb bie näl)er (iegenben ^^ntereffen beö S^ageö lenftcn Jebodj
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bic öffent({d)c 5lufntcrffanifelt üon bcn unfc{)embaven , aber

tDid^tigen iJ3üröängcn in DJtMffoiiri ah, S)lau a{)nte bamat^

iiod) nid)t, ba^ Ijicr bcr älunibcpiinft bcr iiincrn GutiDtdlung

ber ^HTcinigten (Staaten lag, nnb ha\] jcbcr Sflaüe, bcn fein

S^cvv anf baö nicft(id)e Ufer be^ 3}Hffiffippi brad}te, bie @e^

fdjid'e beö (^an^en l^öntinentö anf ^a^l^'S^^^^te Ijinan^ licftim=

mcn Ijalf.

3^ic :Q3eir)oI}ner be§ STerritorinntö QOtiffonn triaren im

Sa\)vc 1817 beim It'ongrcffe barum eingcfommcn, aU Staat

in bie Union anfgenommen gn lücrbcn. X)a bcm !nrj t)orf)er

gefdjaffcnen, an^^fdjlic^ti^ anö Sf(a\)cn() altern beficbcttcti

!sterritorinm 5((abama nadjgcgeben iDorben luar, feine £on==

ftitntion o^ne irgenb eine ^efdjränf'nng in ber Sttaüenfrage

gu enttüerfen, fo naljm and) äläffonri biefeö Diedjt für fid) in

Slnfprnd).

^ie 33er()anblnng über feine 5[nfna{)me a(§ Staat fanb

tm|)anfe am 15.— 18, gebrnar 1818 im lomite be^ ©anjen

ftatt. X)tt Eintrag be^ S(nöfd)nffcö ging ba^in, baö ^ol! üon

9}iiffonri ^n ermüdjtigen, fid) eine iHTfaffung jn geben, eine

(Staatm-egicrnng ^n tüät)ten nnb bann anf gleid)cm gnge mit

ben nrfprüngüc^en (Staaten in bie Union anfgcnommen p
tDerben. -33ci ber ^cratf)nng bicfcö ^^intragc^^ fteüte ber W)^

georbnete 3amc^ ^altmabgc am 9^em g)or! ben <^egenan^

trag, bie 5lnfnaf)me be§ nenen Staate^ an bie :S3ebingnng an

fnüpfcn, ba§ bie fernere (ginfü()rnng öon (Sftaüen in ben

Staat iicrboten fein fotte nnb ba^ ade nad) feiner tnfna^mc

tn bie Union t)on S!Iat)cn er^cngten nnb cjeborenen l^inber

frei imb nnr biö ^n il)rem fünfnnbainansigften S(^¥^ ^tcnft^

^flid)tig fein foKten.

^er fübüd^e S:^ei( bc§ ^crritorinmö Slliffonri blieb

anfjerf)atb ber (^rän^en be§ nen iprojcftirten Staate^ nnb

tpnrbc aU befonbcre§ Gebiet nnter bem 3^tamen 5lr f anf a

organifirt. !©ic ^iß über bicfe Organifation ging mit ber*

jenigcn über bie ^3Utfnaf)me Don DJtiffonri a(ö (Staat g)anb in
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5)anb. !Der ^lligeorbttete Za)i)Ux fteltte bei ber iöei'atl^ttnö ben

uämüd)en "Eintrag, wcldjcn ZalUmh^t be^üglidj ber lufna^nie

Don ä)^i[i"ouri öcftcUt Ijatte. !Die etUmcrei fotite alfo aucf) im
©ebiete aufl)i)rcn, unb aüe (StlaDeTi=^^inber foüten mit bem
fünfmib;5n)anjit3ftcn 3al)re frei fein»

®ie "4}cbatte über ben t)on 3:anmabge gefteüten Eintrag

trng fdjon gan^ ben ^Ijarafter ber @et)äffigfeit unb (eiben=

fdjaftlidjen (irbittermig, tx)e(d)tr hk ä>erl)anb(migen über bie

©ftaüenfrage ftet^ fo micrquicflid) gemadit I)at. ^^nd) bie

©rünbe für unb ipiber finb bort ade fi^on angebeutet.

§enrt) (ilat) mar baumle Sprecher be^ ipaufeö unb ber

^ufid)t;. haii ber Äongre^ fein Oxedjt ^abe, einem um 5(uf'

ua{)me nadjfu^enben Staate 4öcbinguugen Dor^ufdjreiben, er

l)abe i(}n einfad} auf3une()mcn : alk§ Seitere muffe ber (Sou=

öeräuität be^ (Staate^ übertaffen bleiben, gutter üon DJMffa*

d)ufett§ tt)ar ber ^brfäm^fer ber greiftaat^-'ipartci ; il)m gur

(Seite ftanb Xalimabge.

(Sie ücrfndjten bie ^efugni^ bcö ^ongreffe^^ ^ebingungen

an bie ^ufnai)me eines (Staate^ gu fnüpfen, anö ben Sorten

unb bem ©eifte ber ^erfaffungSurfnnbe bargutl)un. !4}er ^on-

gre^ ! au u neue (Staaten aufncf)uien — baS ungefähr ift i^re

^emeiöfüljrung — er mu^ fle nidjt aufnel)uieu. (Srfott

a(^ ^ebingung ber 5(ufual)me eine re))ub(t!atttf^e

^onftitution üorfc^rciben ; ift aber eine ^onftitution, lr>c(d)e

(Süaücrei gcftattct, repubüfanif d) ? X>ie ^erfaffnug geljt mit

ber Unabljctngigfeitö^Grflärung üon bem ^^ringipe au§, ba^

alle 93tenfdjen frei feien : fie mai^t nur bcujcnigen Staaten

in tt)e(d)en ^ur 3cit ber Äoufi)bcratiou Sftaöerci beftanb, ba§

3ugcftanbni5, fie als tofale ^nftitutiou fortbefteljcn ^u (äffen.

S:)iefeS 3ugeftäubuiB ift fctner 91atur nad) auf biefe <^taakn

befd)rän!t — e§ barf uit^t auögebejnt merben, o^ne ben

(Sinn ber SSerfaffimg ^n tierle^en. T)cv (iiutüanb, ha^ bk

^Territorien mit bem ^(ute unb ^5cihc alter Staaten gefauft

irorbeu feien, ba^ e^ balier ben bürgern ber «Sflaöeuftaaten
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geftattet fem muffe, i^r (Stgent^itm in bte Territorien ^u brin*

gen, ift nur ein fdjeinbarcr nnb okrf(ä{^üd)cr, meil i^nen i\mv

geftattet ift, 2)^ e n f
d) e n a(ö (Sigent{)nm gn be^anbctn, n)o

ba^ (gtaatögefcl^ eine foldje Sünbe gegen n)al)re ^'^^•edjeit nn^

geftraft ^u t)egel)en, baran^ aber ntd)t folgt, baj3 fie eine foldje

S3erle^ung ber ä)lora( nnb be^ ^^^atnrgcfc^eö and) in anbere

Staaten ju üerpflan^en geftattet. äÖenn hk ©egner beö 2(n==

traget bel^anpteten, bag bnrc^ ben )}ixtitd III beö ^ilbtretung^-

^ertragö mit grant'rcid) ben :^en)ol)nern be§ ^lerritorinmö

alle Privilegien ber 33ereinigten (£taaten==^ürger ^n^

gefidjert feien, ha^ aber baö "dlcdjt ©flaöen jn Ratten, ein fof^*

dies ^r i t) i l e g fei, fo fei ba^ in Slnfprni^ genommene ^tii)t,

'^J^enfdjen i()rer greiljeit gu beranben, eben lüieber nur eht

tofale^, in ben @!(at)enftaaten gettenbeö. (£oit)ie ber Sflaöe

bie ©rön^e be§ nationalen ©ebieteS betrete, fielen ^raft be^

nationalen @rnnbfa^e§, „bag alle 2Äenfd)en frei feien" anc^

feine geffeln. SDej^^alb muffe bie ©efet^gebnng bie @!lat)eret

immer befdjränfen, aber niemals ermut^igen, ßin aufgeben

biefeS ^rin^tps ^eije bie ^ntereffen ber arbeitenben klaffe

ber t»erl)ältnit3mä(3ig geringen nnb tuenig üerbienftlii^en ©fla*

t)en()alter^^afte opfern.

^ie Slnöfälle nnb T)rot)nngen ber füblidjen ^ongregmit^»

glieber lauteten bamalö f(^on mie fie nod) l)eute tauten : „5{uf:=

löfung ber Union nnb ^ürgerfrieg !" ^obb öon ©eorgia er^

flärte propl)etif^, bag biefe grage einen ^ranb erzeugen

tüerbe, ben alles Saffer beS ^eereö nic^t 3U löfc^en oermöge;

(Ströme ton ^lut mürben ba.^u nötljig fein. (Solfton t)on ^ir^

ginien tnarf ben greiftaatSmännern öor, fie rebeten ^u \im

©atlerien nnb beabfid^tigten bie (gflaoen auf;^umiegeln. Ja

3:0b nnb 33ermüftnng über bie ©flaftenftaaten ^u bringen.

„T)k]c leibenfdjaftlidien ^InSbrüd^e, antmortete 2;allmabge

mürbig, „mad)en feinen (Sinbrucf auf ntid). Sjie g(orrei(^e

(Bad)t, für bie id) f)ier einftel)e, ift mit meiner ganzen (S^nftenj

t)ern)ad)fen. DJtid) befeelt ber unt)erfi)l)nli^fte öag gegen Vic
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graufarnfte unb erntebrigenbfte ©Kaueret, tüetcfie bie Seit

fennt. 5Iber tft eö tuirfü^ fc^on ba^in gefommen, ha^ in bem

Äongreffc bcr S>ereimglen Staaten bie 'S!(al)evei ein fo hdu
!ate§ , gcfä^rüc^e^ mxo rüdfidjtöüoKe^ 3!^I)cma getüorben ift,

ba^ man nidjt mcl)r barübcr fprcdjen barf ? — !^ürfen W\U
glieber, tüetcfje i^re %n\id}t baritber an§;^nfprecf)en ipagen, bej*

^alb angefragt tüerben, ba^ fie gu ben ©aüerien reben unb

einen ©flaüen^^Slnfftanb ^eruoqnrufen trachten? — 'Diefelben

DJMnner jpredjen Don 3lnf(öfnng ber Union^ üon ^ürgerfrieg

unb ^(ntfcenen, ineldje ba^ Uebet, n)cMjc§ folc^e ein3ig ^erüor^

rufen fönnte, näntlic^ bk ©fküerei nur nodj iDetter anöbeljuen

iDoIIen. Senn man je^t fd)on mrf)t meljr unangefoi^ten über

bicfen ©egenftanb fpred^en foK, \va^ mxh erft ba^ dlc\nltat fein,

lüenn bie @!(aüeret fid) erft über ein ungeheures @ebiet

auögcbeljut t)at? — -^e^t aber mng feiner ^Iuc^bef)nung üor*

gebeugt inerbcn, ober bie @c(egenl)eit ba^n ift für immer Der-

loren» 9J^an fagt, bie 5.tuficblung be§ SeftcnS trcrbe Dergö^

gert unb ber Sertl) beS bortigen (SigcntI)umS fic^ t)ermin=

bern, mcnn bie ©!(at)erei bort nii^t erlaubt ir»ürbe. (Sine

foldje ^etreiSfüfiruug \px\d)t jeber Floxal f)ol)n unb mac^t

ba§ perfönlii^e ^'ntereffc ^ur :Q3afi6 ber ©cfe^gcbung. Senn
ber Seften je^t nid)t ot]ne ® üaoerei angefiebelt ipcrben !ann, fo

mi)ge er lieber bis auf beffere ^tikn in feinem gegeniüärtigen

^uftanbe bleiben. 'Selbft fein (Süblänber ftiirb bie ®flaueret

iprin^ipiett ^u üertljeibigen magen ; möge fie barum auf bie

urfprüngüd)en ©ftaoenftaaten befd)räu!t bleiben, unb un§

ein fotdjer ^cfdjüig t)or ben 33orn)ürfen ber ^i^^f^

fdjü^cn."

-^ei ber 5lbftimmung in öffentüt^er ©iliung UDitrbe ber

Eintrag üon S^^admabge mit einer ^el)rl}cit Don 87 gegen 76

(Stimmen angenommen, gür benfelbcn ftimmte mtr e i

n

5lbgeorbnetcr aus ben ©flaüettftaaten (§a(( oon I^clattiare)

gegen benfetben aber ic^n 5lbgeorbnctc aus ben freien ^taa-^

ten : nämltd^ brei t)on 9}Zaffad}ufettS, brei Don 9^ett3 ^ort
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einer Don ^ytctt» -S^rfe^, einer \>mi ^Im ^amp^ifxn, einer Don

Df)io nnb einer öon 3?l(inoiö>

S^ie ^ill iünrbc im (Senate an ein l^omite öertüicfcn, in

irefdjcm bie @!(aüenl) alter bie ^J^ajorität ()atten. dTam !ann

fi^ bal^er ni<^t barübcr lünnbern^ bag ber -^erid)t haQ %i\^^

ftreic^en ber (SflaDcrei^^efdjränhmg beantragte, ©ie ^Ibftint*

mung ergab 27 (Stimmen f ü r imb 7 gegen ba^ Slnöftrci*

d)en — nnter crfteren 11 Senatoren an6 ben greiftaaten nnb

alle Senatoren anö ben S!(at)enftaaten,

(Sinen 2:ag öor bem Sc^Inffc be^ ^ongrcffe^ fam bie atfo

amcnbirte ^i(( an ba§ §anö snrücf, baö aber mit ^mi Stim=

men SJZaJorität ben beitritt ^n bem ^menbement beö Senate^

Dernjeigerte. ©ne abermalige Slbftimmnng in beiben §änfern

{)atte baö nämlidje 9lcfnltat. !Die ^ilt lüar atfo bnrc^*

gefaüen,

Seniger gtücfüc^ toar ber Eintrag, bei Drganifation be§

2^ e r r i 1 r i n m § Slrfanfa§ biefclbcn ^efd)rän!nngen ein^^n-

fltl)ren, lüie fie ba§ §anö für bie ^nfna()me be^ S t a a t e ^

9}^iffonri angenommen {)atte. ©r n)nrbe mit ^n^ei Stimmen
9J^aiorität üertrorfen« ^ie gotge mar, ha^ hk S!(at)erei in

5tr!anfag aU anerfannt galt nnb baf^ bic^ (Gebiet (1836) aU
S ! ( a t) e n ft a a t in bie Union anfgenommen tonrbe.

Tili biefen ^erl}anb{nngen fiJjtog ha^ erfte Stabinm beö

großen „2J^iffonri^tampfe^/' an n)e(c^e§ fid) in ber nädjften

^ongre^fi^ung x^a^ gmcite, ber (Jrjenger be§ befannten ,Mi^-

fonri*l!ompromiffe§, anfdjiog, T)k Sirfnngen, n3eld)e bie

für ba«^ ©efdjid nnb bie gan3e 3"^'i^^^ft ber Union fo mii^tige

grage an^crljalb ber ^ongrejfjaßen anf ha^ 33oI! nnb feine

9^epräfcntanten in ben (Sin^^elftaaten änderte, bemcifen, bag

ber fur^e 3^ifd)enramn, ber $tt)ifd)en bem ^Utdtritt beö fünf*

^cljnten nnb bem ^ufammentreten be§ fcc^^^eljntcn ^ongref-

fe§ tag, benn hod) enbtid) im 9torben bie C^rfenntnig ber i^m

üon ben Sftaoenftaaten broI)enben ©efa(}r ermedt ^atte. ®ie

5lmeri!anifd)e ^boütioniften^l^efcnfdjaft Derfammelte fic^ nac^



— 156 —
langer $aufe im Oftober 1819 tDteoer in ^t)ilabelpt)ia, um
mit lt)ot)(gemeintem pI)i(autropi|djem 9^atl)e auf 5ibfii)affimg

ber ©flaücrei ^u bringen» So ineuig biefe rcligiöfen (Sdjtpär?

mer and) in gen)ö^nlid)en Reiten t)ermod)t I)ätten, fo famen

i{)nen bic^mat bod) bie ^olitüer gn §ülfe nnb fndjten aug ber

^errfdjenben Slgitation eine fdjneibenbe SBaffe gegen ben Gli-

ben ^n matten. (Siferfudjt auf beffen Uebergetüidjt nnb immer

ineiter greifenbe Slnmagung I)atte bie nörblidjen göberaliften

bereite gegen ben 5ln!auf t)on Öouifiana aufgebradjt ; fie Voa^

ren auö bemfelben ©runbc gegen bie s^rric^tung beö 3rerrito=

rinmö Orleans in einen (Staat gctüefen nnb I)atten 1814 auf

ber ^artforber ^onoention fogar verlangt, ba^ fie bebroljenbe

IXchd mit ber Surfet auszurotten, inbem fie ^Ibfc^affung ber

S!(at)en^9?epräfentation Dertangten. ^i§ ^um 3al)re 1819

ftanben bie göberaUften üerein^ett nnb o^ne Stü^^e ba
;

jet^t

aber vereinigten fic^ bie niJrbtid^en, namentlidj bie ^Im gor^

!er !Demo!raten mit il)nen. !Die ^lidjt^nlaffnng neuer ^taa^

ten ober bie 5(bänberung ber ^onftitution, folveit fie bie ®f(a*

t)en*5Bertretung im ^ongreffe betraf, fdjieuen ju ^offnnngSlofe

nnb unpopuläre iDZittef, um im llampfe gegen ben ©üben ^u

biencn : bagegen glaubten fie in ber 5lnmcnbung ber £)rbon=

nanj üon lt8T auf bie meftlic^ oom 9)^iffouri gelegenen Xerri^

torien eine beffere Saffe ^n finben. !Diefe 3bce griff mit

:^(it^eSfd)ne(Ie um fid), t)ermifd)te üoöenbs bie ^artei^lnter^

fdjiebe nnb bemirfte im ^^torben eine neue po(itifd)e ^ereini^

gung ber bisherigen göbcraliften nnb 9?epub(ifaner, ä()nti(^

berjenigen, Ujelc^e im Süben fdjon ^tüan^ig 3al)r taug beftan*

ben nnb bie ^'ontrode über bie ausmärtige nnb innere ^oliti!

ber @cneral^9^egierung gcfü()rt I)atte.

T>k mittleren Staaten, ans benen bist)er jebe 9}?a^reget

^nr ^efd)rän!nng ber Sflaüerei ^crDorgegangen tüar, ftanben

and) bieSmat n)ieber an ber Spi|e ber ^etüegung, (Siner

grof^en 33erfammlung ^n STrenton in 92ett) -Werfet), folgten

balb mehrere in 9^em 2)or!, '^t)i(abet|3l)ia, ^ofton unb Satem,



— 157 —
unb in aßen gvögeren nörbüdjen ©täbten tinrften !Demo!raten

unb gö^eraltftcn eifrig ^ufammen, um für bie neue ^oüti!

gegen bie (S!(at)enl}alter gu agircu. <^outite § rtdjteten ^(n*

fprndjcn an baö i^olf. Qa f^ößi' ^ic @taatö(egiö(aturen fpra^

djen fid) ücrbamutcnb auö. !3)ie ^'ennfl)(t)anifd)e appcUirte

einftimmig an bie übrigen Staaten „ben Vertrag mit beut

33erbred)en 3U Dern)eigern" :mb erflärte e§ für ^ledjt unb

^flidjt beö Äongreffe^, treftlic^ t)om 3}tiffiffippi bie (SflaDerei

3U verbieten. 9t'eU3 Qtv\tt) unb 3}e(an)are, lct3tcre§ bcfanntlid)

ein Sflaüenftaat, folgten ebenfadS einftinmtig. W\v Q)or!

nal)m auf (Smpfe.()(ung beö @out)erncur^Unton I)in biefelbcn

^efdjlüffe an. §ier übertrafen göberaüften , ^(intonianer

unb 2:ammant)*|)ad^9J^änner einanber an (Sifer gegen Uc

9}|iffourt^^id, unb unter feinem (äinflnffe fanbte ber (Staat

faft o^ne Dppofition ^ing in ben Senat ^urücf, iüäfirenb fic^

nod) fur^ juoor Xammanl)==|)an, ba§ ^aupt^Quartier ber ]Rm
?)ür!er ®emo!raten unb Güntonianer, über feinen D^ai^fotger

uid)t einigen fonnten. D()io befannte fic^ ebenfadö ^u bcrfelbcn

Slnfic^t. ^nbiana'ig iöegiölatur tabelte 3;:at)(or, einen i^rer

Senatoren, auf'-3 Strengfte, tncd er bafür geftimmt ^atte,

ba^ ^Territorium 5Ir!anfa§ o^ne ha^ S!tat)erei=33erbot gu or*

ganifiren. ^cn (Sng(anb§ Legislaturen üerljielten fid) 3n)ar

ftid ; inbeffen trurben öon bort^cr ^a^Ireic^e Petitionen üon

Stäbten, gtecfen unb öffentlichen ^erfammtungcn gegen bie

^^iffouri^^id beim ^ongreg eingereidjt.

-^irginien unb H'entudt) agitirten ebenfo eifrig auf ber ent*

gegengefc^ten Seite ; bie öegtötatur öon 9}2art)Ianb nal)m

^n^ar für (entere "gartet, inbeffen traten hk :33ürger oon

:53a(timore, beut §auptl)anbeIS|3(a^ bc§ SübenS, bei einem

SDIceting unter 33orfit3 beS Tlat)ox entfdjieben beim ^ongreffe

gegen bie t^eitcre 5(uöbe!)nung ber Sflaoerei auf.

äJHtten in biefe 5(gitation trat ein (Sreignig, ha^ ben

5'Jorben bem Süben gegenüber in entfd)iebenen 9^ad)t^ei(

bradjte. X)cv ^tan, ba^ ©ebiet 93laine oon OJtaffadjufettS 3U
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trennen, unb jn einem felbftftmibiQen (Staate ;^n er'^cben, war

fc^on feit bem Kriege JDicbcr aufgenommen nnb namentlich

in iitngfter ^cit tion bcn S^cmofratcn, n)elcf)e bort liegen ber

t)orn:)iegenben «Sdjifffa^rt^^^ntereffen tk Cberl)anb Ratten,

fe^r IeM)aft betrieben morben, meil fie fidj im galle feiner

5ln^fül)rnng ber ^lontroüe ber 9J^affad)nfettfcr göberaliftcn

ent^^ogen. %nd) biefe loaren nid}t bagegen, mei( fie fid^ bann

gn §aufe ftärften, mätjrenb fie freilid) bie bic^^er ^erüor-

ragenbe Steünng beö Staate^ 2)^affad)ufcttö in alten natio-

nalen ^Ingetegcn^citen aufgaben nnb Tim 9)orf $(a^ madj*

ten. S^ie göberatiften Don Mam maren freilid) gegen eine

Slrennnng üon 3)laffad)nfett§ ; inbeffen fprad) fic^ ba§ ^ol!

t)on 9}Mine nad) Dor^eriger ^inmiüignng be§ OJhittcrftaateö

für felbftftänbige ^onftituirnng anö nnb entlDarf unterm 11.

Oftober 1819 eine in i^ren ©runbfä^en ber oon DJZaffa^n*

fettö nad}gebi(beten l^erfaffnng.

3=n bemfelben Sommer f)atte aud) ber neue Staat 5lla=

bama feine ^onftitution gang na^ bem S^orbitb oon SD^iffif*

fippi angenommen. 9lad) ber bi^^erigen t)erföl)nenben unb be-

fdjioidjtigenben %h'aici^ mürbe oom l^ongreffe immer alter?

nirenb je ein Sflaoen- unb ein freier Staat aufgenonmten.

So folgten fidj llentudi) unb Vermont, S^cnncffee unb Dl)io,

l^ouifiana unb ^ubiana, 9J^iffiffippi unb -S^inoi^^, unb "^ila^

bama l)'dtk 93Ziffouri gegenüber geftanbcn, menn fid} ie^t nidjt

aud) 9Jlaine ai^ unbcbingt freier Staat mit feinem 51ufnal)me::

@cfud)e gmif^en fie gebrängt imb gegen bk ?lufnaf)me d)lx\^

fouri'ö aU freien (^iaat ein 3lgitation^mitte( ^eroorgerufen

I)ätte.

5(m 6. !4^egember 1819 trat ber fe^^^e^nte Kongreß gu*

fammen. ©aö §an§ n)äl)(te mieber §enrt) Qlat) gum Spre*

fyx. Sd)on am 8. mürbe {)icr ber Eintrag, iOZiffonri at^

Staat anf5unel)men an einen bcfonbcrn ^(uöfc^ug oon fünf

SO^itglicbern öermiefen, unter benen fid) nur e i n greiftaat^^

mann (^e '^itt üon 9?cm ^orf) hcfanb, Strong üon 92em
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g)o:f hxadjtc eine ^iii ein, wonad) bcr ^ongrej iebe fernere

5lu§bel)nnnt3 ber ^ftauerci in bcn bereinigten ©taaten üer?

bieten [oUc, nnb Xat}iov üon "-Jim Jjorf beftanb anf ißcriüei*

fung bicfer ^ili an einen befonbern ^;>ln^fd)nj3. ^eibe Einträge

ipnrben gcne()migt. .Da aber bie ^f(aüenl)a(ter==^artet anc^

in bicfem ^^n^|d}nffe bie ällajoritiit l)atte, fo \vax ber ^tDcd

t)erfel)(t» !Der ^iln^fdjn^ mnrbe benn and) nod) im näntlidjen

IDIonat öon jeber fernem 2:()ätig!eit entbnnben.

9hUürüd) beridjtete ber gnerft ern)äl)nte ^(uöfi^nj für nn*

bcfdjräntte ,^n(affnng ä)^i[fonrf^ a(^ (®!tat)en^) <Btaat '^k

^Debatte int ^anfe begann ant 24. ^t^nnar nnb banerte bei^

nal}e nnnnterbrod)en biö jnm 19, gebrnar, a(§ eine t)om (Se-

nate angenommene -Q3i(l über bie 3idaffung üon SO^a t ne, alö

(8rei=) Staat, an baö §anö gelangte, tiefer ^i(( war ber

5(n^ang ()in,;^ngefügt , ha^ ba§ 33ülf öon SO^^iffonri ermäi^^

tigt iDerben fode, fid) eine in ber Sftaüereifrage nnbefd}ran!te

(gtaatv^üerfaffnng gn geben. S^er Senat iDoütc a(fo Wlaim

nnr nnter bem ii3ürbe!)a(t a(e greiftaat anfne()men, ha^ ^u^

g(eid) 3}^iffonri a(§ S!(ai)cnftaat .^tgctaffen lt)erbe.

!4^a^ §an^ gencl)migte bie 3ittaffnng üon ^Jhine o f) n e

ben t)om Senat gemadjten 33orbef)a(t megen aJZiffonri'ö. %i^

bie fo amcnbirte ißiil an ben Senat gnrüd !am, beftanb biefer

mit 25 gegen 18 Stimmen anf bem ^orbe^Ite, tüeldjer 3)äfs

fonrt 3um SflaDenftaate mad)en foKtc

!

Um ben gegen biefe 3(bfid)t im §anfe Dor^ergefe^enen

^[Btbcrftanb },n bredjcn nnbglcic^fam aK^fcierUdje 3wftd)ernng,

bajj bie St(aoenl)a(tcr^^^artei, luenn i()r 9}^iffonrt übcriaffen

ftierbe, für immer anf ipeitere 2ln^bcl)nnng im 9^orbcn ^er^

ixd)t teifte, beantragte Senator !^ !) o m a § t)on -3Iünoic<, ber

biö()er ftct« m it ber Sf(at)cn()a(ter==2)Zajprit(it geftimmt ^atte,-

folgenben S^\\a\} ^n bcr ^i(( :
—

„U n b e § f e i ferner f e ft g e f e 1^ t, bag ber fedjfte 5lr*

tiM bcr ^ongrc6==Orbonnan^, iDctdjc am 13. ^nli 1787 ^nr

9xegnlirnng beö norblDcftlid) Dom D[)io gelegenen 2:crrito^
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rtumß ber ^Screinigten (Staaten erlaffen irorben ift, tu aüen

feinen iBerfiujnngen nnb ?(Iifirf)ten anf aüeö \?anb antnenb*

bar fein nnb barin mik Straft nnb SÖirfung ^aben foß,

XDtiäjt^ mm Zl)cii bc§ nnter bent Flamen ,,Öonifiana'' öon

granfreid) an bie ^bereinigten (Staaten abgetretenen @ebiete§

an^nmc^t nnb tretdje^ nörblict) com 36/ 36' nörbüdier breite

gelegen ift, baüon nnr an^genommen jener S^^eil biefeö @e*

bietet, inetcfier tnner()atb ber ©rängen beö l^rojeftirten Staa*

teö „2}2iffonri^' liegt,"

^agö baranf änberte 3:i)oma§ bie gaffnng feineö S>^\afy

5lntrage^, fo ba^ er je^t folgenbcrnmjsen lantete

:

„Unb e§ fei ferner feftgefefet, baß in bcm gangen

t)on granfrei^ an bie ^vereinigten Staaten abgetretenen, nnter

bem ^^lamen Sonifiana befannten (Gebiete, tüeldjeö nörblic^

t)om 36." 30' )il ^. liegt nnb nidjt in bie ©rängen beö pro*

Jeftirten Staate^ 9}|if|onri fällt, SflaDcrei nnb nnfreilDillige

'X)ienftbar!eit, fofern fie nic^t al^ Strafe für ein begangene^

^erbredjcn rid)terlid) lierl)ängt iDorben ift, anbnrd) für immer

verboten fein foll, nnbefdjabet jebodj, bag bie '^üit^liefcrnng berje==

nigen, meldje il)rem ^uftanbe fid) bnrd) bie glnd)t anö einem

Staate ober ^erritorinm, wo Sftanerei ober nnfreiiüillige

!Dienftbar!eit gefe^lid) beftefjt, in freiet ©ebiet entzogen §aben,

Don l^emjenigen, bem fie gn foldjer ^ienftbarleit oerpflidjtet

Joaren, foll üerlangt merben fönnen;''

Qn biefer ^ill gen^innt ba§ 9J^iffonrt=^ompromig gnerft

gorm nnb ©eftalt. 31)re toefentlidjen :53cbingnngcn finb bie

^nlaffnng t>on 9)liffcnri al§ Staat, ol)ne Jebe -Q3efcbrän!nng

in ber Sflaücnfragc, nnb i)a^ i>erbot ber Sflaoerei in bem

ncirblid) oom 36«" 30' gelegenen Xl)eile l)on i^onifiana.

Qn il)rer nnnmel)rigen ©eftalt paffirte bie ^ill mit 24 gegen

20 Stimmen bie letjte ^2lbftimmnng. iöejaljcnb ftimmten alle

füblidjen Senatoren, mit ?ln^>nal)me non ^at^aniel Wlacon

Don 9lorb:^(5arolina nnb Si>illiam Sniitl) öon Süb'(^'arolina,
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ferner 6eibe «Senatoren Don 3üinoi^, einer üon dU)oht Q^*
lanb nnb einer oon ))lm ,V)anip]l)ire.

3 ng'bicfer fogenanntcn rM i
f f o n r i ^ ^ e f

d) r ä n ! u n g''

muffen gtrei feljr oerfdjiebene Strcitobjcttc fd)arf nnterfd}ie=

ben iperben. S^te urfprüngüdje ^^efdjränfnng, midjt ber er*

Wadjtc ^J?cd}t§finn be§ ^^oU'eö (in ber SJ^ajorität feiner S^er-

tretcr) at^ -Karriere gegen bie In^^belinnng ber @!(aoeret

über(]anpt anfjnttierfen fndjte, nnb inefdje ^effcrfon einer in

ber 9kdjt ertijncnben 8tnrmg(oc!e oerglid}, beabfic^tigte bie

@f(auerei in bem Staate 3}^tffonri fctbft ^n öerbieten>

X)te jtneite :Q3efd)rän!nng, ipelc^c i^re (gntfte(}nng in bem

33ernnttlnng^antrag Don 3:i)oniaö Ijat, geftattete bie S!fa=

Derei im Staate SOäffonri nnb oerbot fic nnr in ben ni)rb(ic^

unb lueft(id) Don biefem nenen Staate gelegenen 3;;erritoriert

ber l>eretnigtert Staaten, tiefer ^efdjrän!nng§:=5lntrag

ging nid)t Don ben greiftaatSmcinnern, fonbern Don ber SHa*
Den()altcrvartei felbft am — er \dax bie ber grei^eit angebo*

tene 3^'^^i^^^9 P^^ ^^^ ^¥ geraubte^ ©ebict (ben Staat Wi\^

fonri) mit il)rem eignen Vermögen, ha^ ^Kmofen, iueldje^ ber

9iänber bem ^kranbten auö bem geraubten ®ute ^nrüdgab.

®er Antrag würbe ;^ii>ar Don bem Senator "eineö freien

Staate^ geftellt, aber er tüar nur ba$ 93htnbftücf feiner ^o(:^

legen anö ben SflaDenftaaten nnb ging bnrd) bie Stimmen

Don Dier^eljn Senatoren an^ ben SflaDenftaaten bnrc^. !Die

Diel Derbreitete 5(nfid)t , bag ber Eintrag Don D^nfnö £ing

Don 9^en) 9)orf, bem 23or!ämpfer ber greiftaat^partei, an§ge*

giTiigenfci, ift ein Srvtfjum. SoDic(fte(}t aberfeft, bag in bem

|)aufc bie 5(ufna{)me Don ^iffonri alö SftaDenftaat ntd^t

^'ätte bnrd)gcfetjt U)crbcn tömmx, mm bie S!(aDenI)aIter

i()ren (Gegnern nidjt icncö feierliche ,3ugeftänbniB gemacht

ptten.

^el)ren tnir febo^ jnr X^ebatte über biefe fragen im

tongrcffe jurütt. %i^ bie ä^Zaine^SJ^iffouri ^i(( mit bem
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5r^oma§'f(f)cn Imcnbemcnt an ba^ ^am !am, tDurbc ;^«erft

über bte g e m c i n f
cl) a f t ( t d) e 5lnfnal)mc öon Maim

uitb DJ^iffourt abgcftimmt unb foldjc mit 93 (glimmen gegen

t2 gurüdgen^icfcn.

!Da§ Xl)oma^'f(^e 5lmenbcment voaxh, ba e6 bciben ^ar-

teien gteic^ anftöj3ig voax, mit 159 (Stimmen gegen 18 t)er=

nun-fen. (5^afür ftimmten neben neun 5lbgeorbneten an§

freien «Staaten nnb üier anö 3}Mrl)lanb, nnr fünf an^ btn

eigentlichen Sflaüenftaaten.)

dagegen be^arrte ba§ ^an§ mit 102 gegen 68 Stim^

men auf ber t)om (Senate geftridjenen £ (aufet in ber ^xü

für 3i^tlciffwn9 be§ Staate^ SJHffouri, wonad^ bte gortbaner

ber (Süaüerei in bemfetben verboten fein foKte,

(So !am bie ^ill in ber Dont .^anfe angenonunenen nr-

fprünglic^en Raffung abermals an ben Senat, meldjer nad)

viertägiger !l)ebatte (üom 24. bi§ 28. gebruar) einige un-

mefent(id)e 9}Zobififationen barin Dornaf)m, in ber §aupt[acf)e

aber auf alten oon ber 9J?ajorität früt)er gefaxten ^efd)lüffen

beftanb. S^iefe O)lobififationen gaben bann pi einer abermati*

gen Stbftimmnn^ int §aufe itnb biefe lüieber ^n einer no(^=

mutigen 33er^anb(ung im Senate ^erantaffitng, oljue ba^ ba*

mit irgenb ein anbre§ 9^efu(tat erhielt lt)orben U)äre. -^ei ber

(elften 5lbfttmmnng im §aufe ftanb bie SO^aprität ber grei*

ftaat^partei 9t gegen IQ.

^el^t griff ber «Senat ju feinem beliebten 5In§!nnft§mitte(

nnb fdjtug ein llouferen^^^ontite üor, ha^ l^eißt, bie 5ln*

ge(egettl)cit inarb eiitem au§ 3}^itgliebern ber beiben 3^^c^9^

be§ ^ongreffe^ ^ufanttneugefctiten 3(nöfd)uffe ^ur ^egutad)=

tung übern)iefen, S^iefe äj^a^rcget, bereu @efäl)rlicf)!eit für

bie Sac^e ber greiljeit fid) in biefem \vk iit alten tuuftigen

al)it(id)en gälten erniiefen ^at, (ieg ^ier ba§ Unterliegen ber

greiftaatö^artei um fo fidjerer t)orau^feI)en, atö bie auö bem

(Senate in ben ^u^fc^ug gefdjidten SJ^itgtieber gang getoig

gnr SftaDen^atter^^artei gehörten, nnb atö man mn bem
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^pvcäjcx be§ §aufe§, -^mx):) (Slat), bcr ^it bem ©üben l)te(t,

öoraiigfe^en fomite, baf? er nur fo(rf)c ällitcjlieber für ben

5(ui5fcfjug ernennen merbe, wddjc \\d) mit ()atben ^a^regeln

abfinben ^n (äffen geneigt njaren.

Selber erfannte bie DJ^ajorltät ün §anfe bte @efal)r m6^t,

fonbern beipidtgte bie ^tonferen^, gn inetc^er bie (Senatoren

^t)oma^ üon ^^üinoiö, ^indfnel) Don 9J^art)(anb nnb :53arbonr

t)on 33irgtntcn (aüe ^ur OJiajorität int (Senat gel)ör{n) nnb

bie ^ongregmitglieber §o(meö Don 9}Zaffad}nfett§ , 3:at)ror

t)on ^Im gorf, öotinibeö t)on (Süb=(Sarolina, "iparfer oon

3}kffa(^nfett§ nnb llinfet) üon ^3tcni ^erfel) (in ber Tld)V^a^l

2lnf)änger be§ öorgefdjiagenen ^onipromiffeö) ernannt n)nrben,

3)nrcf) bie ()(oJ3e (irncnnnnG biefer 9)Zänner in hm ^Inöfdjng

!onnte bie Sadje ai^ entfc^ieben bctradjtet n^erben, 3n ber

X^at (autetc bcr Don §o(me§ in ber (Sil^nng üom 2. ä)^ärj

1820 im ^anfe erftattete -53crid)t, ha^

I, ber (Senat ba§ ^i^f^^^i^ii^^iif^iff*^!^ ^^^ Slnfna^nte t)on

3}2iffonri mit ^Jlam anfgeben foKe (maö bod) ganj nn*

It)efent(id) unxr, menn bie übrigen ^orbernngen beö Senate,

benen jeneö ^iift^nimcnfaffcn nur aU §anb()abe bienen follte,

betnidigt njnrben), ba^ bagcgcn

II. ba§ .»panö ba§ Verbot ber (Sftaüerei in SJHffouri

anfgeben fode ! nnb ba^

IIL bie 5lnfnal)me üon 932iffonrt (a(3 S!(aDenftaat) mit

ber t)Dn 3^()oma0 beantragten ^eftimmnng, bie Sffaöerei

nörb(id) nnb tüeftlic^ Don ^iffonri gn verbieten, Don beiben

§)äufern angegeben lüerben foKe.

^ofür ha^ §an$ ^iDci 3^^)^'^ lang gefämpft, toa^ e§ in

fünf 5lbftimnutngcn gegen alte Sinf^üdjtcrnngcn, fatfdje ^n*

geftänbniffe nnb ^orrnpttonömittet einer mächtigen gartet

mit bcnntubern^iDertt)cr -Jeftigfeit ^n bcljanpten geinngt Ijatte,

ba^ foKtc e^ jet^t gerabe^n anfgeben. !^agegen nnirbe if)m

\>a^ merfmiirbige 3^10^)'^*^"^^^^^ gemad)t, ba§ ber Senat Don
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ber gorm abfielen tüode, in tr»e(cf)er er ba§ 3it9eftünbcne, fo

lange e§ beftrittcn n^ar, bnrrf);5nfelAcn ()offte.

%iik^ ^int3 jcljt t)on ber Stbfthnninng ab, n)etd)e in ber

9^a^t üom 2. auf ben 3. dMv^ 1820 in fotgenber Seife ftatt

^atte

:

„3öi(f ba^ 5an§ ben toenbentent^ be§ ©enatS in fomeit

beitreten, a(^ babnrd) ba§ 33erbot ber @!(at)erei in ber

5(nfnal)me==^iü üon SJ^iffonri anögeftridjen bleibt ?"

SO^an ^atte e§ an nid)t§ fef)(en laffcn, hm Xrinmpl) ber

^!(aticnt)alterma(^t ^u fid)ern. (So inaren namentUd) üier ob-

ffnre nörbüc^e a}^itg(icber ber frü()eren 9Jia}orität be§ §aufe§

bal)in gertionnen inorben, bag fie bei ber SIbftinunung — fe^(*

ten. T)a^ 9^efultat njar, bag obige grage ntit einer SJ^aJorität

t»on brei stimmen (76 Don ben ©fkücnftaatcn, 16 t»on

freien Staaten, alfo 90 im ®an3en, gegen 87 an^ ben freien

Staaten —) beiar)t lourbe! !bamit \mv ber Siberftanb'

ber grciljeit^partei gegen bie Sftaüenljattermadjt für lange

3eit gcbrodjen.

Wt^ tnar je^t gefpannt auf ba§ 33erfal)ren be§ "ipräfiben^

tcn 9}lonro e in biefcr 5lngelegenl)eit, befonber§ nad)bein bie

S3irgiuifd)e Segiv3(atnr fid) auöbritcfüd) ba()in an^^gcfprodien

l)atte, baj ber fongrcj nid)t baö 9icd)t I)abe, einem in bie

Union ^ujntaffenbcn Staate irgenb ein 33erbot aufzuerlegen,

^inä) im Öanfe ber ^Debatten l]atten bie füb(id)en Unterftü^er

be§ ^ompromiffe^ ,;jnnfd)en (Staaten nub ^Territorien unter*

fdjicbcn. Sie gaben jn, baj bem ^ongrej ba§ ^Mjt sufte()e,

ben (elfteren :53ebinguugcu aufzuerlegen, unb bag fie in ber

fonftttutionellen ^cfugnig enthalten feien, alle nötl)igen ^e*

ftimmungen unb 5Inorbnnngen in treffen, tüelc^e bie ©ebietc

nub anbere^ @igentl)um ber ^bereinigten Staaten angeben,

dagegen ujar üon ben Ultras be§ ^üben§ geltenb gemai^t

loorbcn, bag bicfe flaufcl fid) nur auf bie 2::erritorien aU
(5igentl}um bcjielje, bag biefe aber al§ ©egenftanb ber politi-
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fdjcn Drßanifatton ganj auf bemfelbcn ^oben mit ben (Staa*

ten ftäiiben.

Um fid) am btcfcr 33erlegctt!)Ctt ^u I)elfen, legte QJionroe

feinem l^abiuete /^rim gragen üor :

1) ,, §at ber äonörej bie fonftttutionede ©emalt, bie

(gtlaDerei in ben Territorien ^n verbieten ?"

2) „2öar bcr ^Inöbrncf „für immer" in ber 3Serbot§:=

^(anfet ber DJaffonri-^ill ba()in gn t)erftel)cn, baj er fic^

nnr anf bie territoriale Sigcnfdjaft be§ bctreffenben

3:)iftrifteö be;^0L3, ober \vav e^ bie 5lbfid)t, ta^ Verbot

bcr ^ftaüerei aii^ anf bie baran§ ^n bilbenben ©iaaten

an«3nbet)nen ?"

Qn ber erftern grage fprai^ fic^ ha^ ganje ^abinet ein=^

ftimmiß bejal}enb an§, barnnter (lal^onn, ber 2Sorfed}ter

beg (Sübcn^. §infid)tlid) ber ^n^eiten meinte 51 b a m« (ber

fpätere "ipräfibent), baf] ber ^(n^brnd „für immer" nid}t adein

mit bem 5lnfl)ören bcr territorialen (Sigcnfdjaft beö i:)iftri!te§

nod) beftel)cn bleibe, fonbern bag er fid) anf alle fpäter nnb

^n beliebiger ^dt baranS ^n errid)tcnben ©taaten be^ieljc

nnb fo ireit aU möglich erflärt tücrben muffe, ^ie anbercn

9J?itglieber'l)ielten bafitr, bag bie§ „für immer" nnr ein terri*

torialeö „für innncr" nnb ha^ e§ nnr al§ fold)e^ nic^t mit

bem ^J^edjte irgenb einc6 fpätcr jn erridjtenben (Staate^ in

3tüiefpalt trete, ber bie <gtlat)erei einfül)ren ober verbieten

moUte. Um aber bie (Srörtcrnng biefeö belüaten ^nn!tc§ jn

Dcrmcibcn nnb bcr ^Infic^t be§ l^abinetö ben 5{nfdjcin bcr

ßinftimmigfeit ^^n geben, mnrbe bie 3n)eite grage anf (5 a l*

'^ n n ^ ^ (Snggcftion bal}in abgeänbert

:

„Sßar bie ^eftimnnmg, wie fie im ©efe^e ftanb, fonfti*

tntionell ober nid}t ?" —
§icrjn fonntcn alle 3}^iniftcr tro^ bcr prinzipiellen SD^ci*

nnng^t)erfd)icbenl)cit ^a fagcn, nnb anf biefc^ Qa ^in ^eicl)^

ncte 90^onroe bcibe Sßi{% 3^l)re fc^riftlidjc 5lntmort n^nrbe in

ben 3lrd)it)en anfbcma^rr uitb ift feitbent baran^ öerfc^wnn-
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•

ben. 9}^onroe'^ ^eftättgung hex ^ongrcj^^iü ging alfo au«

einem gan^ anbern ©cfidjt^punfte ^eröor, a(§ it^rc 5lnua^nte

im ^ongreffe. 5lugenbli(fltd) tarn e§ bcm (£üben nur barauf

an, mit jenem kniffe ber 3u(a[fung 9)li[fonri'^ aU (Sflaöen*

ftaate^ ben ^JiVg 3U ebnen unb für ba^ im @efe^ ent()a(tene

@ebiet ein ^er]>re(^en in 2ln^[id}t 3U [teilen, ba$ man nie p
erfüllen bie Slbfidjt \)atk,

STro^ ber (Erbitterung ber füb(icf)en Ultras , üou benen

$Ranbo(^{) baö ^ompromi^ einen „fdmntlsigen §anbel" unb

feine nörblidjen Unterftüljcr „5^eiggefid)tcr" (dougbfaces)

nannte, betradjtete ber ©üben baffetbe a(^ einen großen

2:riump^, Unb mit öoöcm Oicdjte ! S^Hffonri inar il)m ge*

fiebert, 5lr!anfa§ unb gloriba, fdjon tf)eiüüeife beoi){!ert, !onn^

ten bei gcfdjidter Leitung in fed}§ ober fiebcn ©üaüenftaaten

gertegt merben, unb ber nörblid) üom 36" 30' ©rabe nörblic^er

breite gelegene groge Öanbftrid) fiel öor ben nädjften -3ol)r'

je^nten !aum in bie Sagfdjale, ba l)ier 'ilUcö nod) unburd)^

forfc^te SSilbni^ unb ^nbianer-Xcrritorium war.

„!j6^ beeile mid}"— fo fi^reibt ungefäl}r ^f), $ i n (! n e ^,

ein umtl)enbcr «Sccceffionift t)on @üb Carolina; um 3 U^r

SJ^orgenö am 2. SJ^är^ 1820 auö ber .^ongrej^fjalle an einen

befrennbeten 9?ebafteur — „id) beeile mid) -gbnen mit^ntljei*

len, ba^ \v\v in biefem ^ugenblid bie ^ulaffnng SJtiffouri'«

unb alle^S füblid) Dom 36" 30' gelegenen (^5ebiete§ ol)ne ba«

SSerbot ber (Sttaoerei burd)gefet^t ^abcm golglid) mug fic^

ber ©üben in fur^er ^tit burc^ fcdjö bi§ adjt neue (genatoren

öerftärfen. '^ie^ Diefnltat n)irb oon allen füblid)en üD^itglie^

bern al^ ein großer Xrinmpl) bctradjtet. (Sin ^aar gemäßigte

nörbtidje 9ic^räfcntanten entfernten fic^, unb baburc^ ivav

un« ber @ieg gefid)ert. 5ütf ba^ Sanb nörblid) 00m 36° 30'

!ommt eö oorUtnftg nocb gar nidjt au ; eö ift nur öon tüilben

^eftien unb ^ubianern bejooljut unb bort fann für'« (Srfte nod)

fein Öanbautt errid)tet n)erben.''
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5luf ber anbern ®ette fül)(ten bie eutfidjttgcren ^oÜtüer

beg S^Jorbeuö bicfe tl)re S^iebcrlagc nur 311 tüoI)L

„X)er (Stubrud, ben bie fortfcf)reitenbe !l)iö!uffion auf

mtd^ ma(i)t" — fc^reibt 3 () n O u i n c l) 51 b a m ö gu jener

3eit in feinem 3:a9ebndje — „ift ber, ba^ ber |)anbe( gtDifdjen

grei()eit unb ©ttaüerei, tüelc^cn bie ^onftitution ber 33ereinii3*

ten 'Staaten in ficf) entl}ä(t, ein gro^eö ntoralifdje^ unb :politi*

fdje§ Ucbet unb unt)ertrag(id) mit ben '^ringipien ift, burc^

tuetdje einzig unb allein unfere Ü^eöotntion geredjtfertigt lüer*

ben fann; bajj er granfam unb unterbrücfcnb ift, meit er bie @!Ia*

Denfetten befeftigt, unb öon ber grei()eit ein ''ßfanb öerlangt, H^
bie 3^l)rannei ber §erren öereiuigt mcrbe ; bag er im pdjften

@rabe ungcrcdjt unb unpolitifdj, lüeit er julä^t, bag t)ie ® flaDeit

SU gleidjer 3eit a(g (2igentl)um befeffen unb il)ren §erren surüd:=

gegeben tücrben, n)ä()renb fie auf ber anbern (Seite fid} nidjt

feibft aU *!pcrfoncn re^räfcntiren, fonbern nur iljren §erren

ben boppcltcn 5lntf)ei( an ber Ü^cpräfentation geben, ^ic

golge bat)on ift, bag bie ©flaücnrcpräfentation bie Union be^*

I)errfd)t/^

^er ungeftüme unb ftotge ^o^n 9?anbo(p^ c^arafterifirte

bie fdjuiadjDoKe 3lieber(age beö 9torbeu^ am heften in jener

:propf)etifdjcn X)rol)ung, bie (eiber feitbem nur su fel)r in fc
füdung gegangen ift. „3ßir regieren (Su(^ — fagte er mit

einer bereite s^in öofnng^iDort ber Sflaüen^alter geinorbenen

^eradjtung — nid)t burd) unfere fdjlnarscn, fonbern burd)

eure eigenen ireigen Sfkoen. Sßir lüiffen, traö toir tf)un.

^ir ^aben (Suc^ einmal niebergen^orfcn unb tüir werben (&nd)

noc^ öfter niebertnerfen. Sir iDollen (Su^ an bie SÖJanb trei:=

ben unb luenn lüir dnd) erft ba ^abcu, lüolleu tuir ^ud^ bort

fcftl)alten unb aufnageln une fd)ledjteö ®elb !"

Xlebrigenö lüar bie DJliffouri-Streitfrage mit ber ®ene^^

migung be§ ^ompromiffc-S burd) ben *iI3räfibenten nod) feine^s«

incg^ abgetl)an. 3)ie £ont)ention, ivelc^e bie 3Serfaffung beö

neuen Staate^ ju entwerfen ^atte, »erlangte u. 21 au^ üon
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ber Segi^latur ©efe^e gegen b'e ^^ieberlaffmtg freier, farbiger

^erfonen int (Staate, ^er 9^orben faf) biefe ^laufet aU eine

abfidjtüc^c ^eletbigung unb >l^er^ö^nnng an, ba freie garbige

in anbern (Staaten bi^3ljer t)oIIe§ ^ürgerrei^t genoffen Ratten.

3m Senate gelang eö, bie 3wtaffung 9}|iffonri'ö mit jenem

äJerbote bnrd) bie an^brüdüd)e ^oran^fei^nng in ebnen, bag

ber ^ongreg ^n feiner ^(anfel in ber l^onftitution ^JJ^iffonri'^

feine ^uftimmnng gebe, mid)t im Siberfprndje ju ben !on*

ftitntioncden 9ied)ten ftel}e, xocld)t bie -Bürger ber (^injelftaa^*

ten in aßen übrigen Staaten fjaben. ©a§ §an^ aber toolttc

jene ^lanfct geftridjcn iriffen, nnb bann erft 3)liffonri an ei*

nem beftimmten 3^age jntaffcn. 5lber biefcr Eintrag fiel bnr^,

namentlich it»eit eine gro^e Slnja^I fom^romi§feinblid)er

Stimmen bagegen tüar, bie bnrc^ bie^ 9JZanöt)er baö le^te

^ompromig 3n ftür^en nnb bie ^nlaffnng DJZiffonxfß a(§

freien (Staate^ bnrd^jnfe^en fni^ten. (5(at) nal)m baranf ben

(Senat^3befdj(n5 njieber anf nnb fc^te nac^ einer öiermöc^ent*

liefen heftigen ^iDebatte enbüd) nnterm 27. gebrnar 1821

bnrc^, ha^ ber Senat mit 26 ^n 15 nnb ba^ §an§ mit 86 ^u

82 Stimmen 9}?iffonri al§ Staat jnlie^en, n^enn fid) feine

©efet^gcbnng feierüd) tierpftic^tete, n^eber ein ©efe| anerfen^

nen, nod) ertaffcn ^n tDoHen, t^obnrd) ein Bürger eineö an=

bern Staate^ t)on ben ^rioitegien nnb greif)eiten an^gefi^fof-

fen fein fotte, ^^n meieren er nnter ben ^bereinigten Staaten*

@efe^"en beredjtigt fei. T)x ©efe^gebnng erfannte biefe ^er*

:pf[id)tnng an, nnb fo trat DJaffonri erft am 10. 5(ngnft 1821

a(^ S!(at)enftaat in bie Union ein,

Sä^renb üom Einfang ber Union an bie freien Staaten

ben Süaüenftaaten immer nm einen überlegen getpefen Xüa^

ren, nnb n)ä(}renb bei ?InfnaI)me t)on nenen Staaten immer

ein nörb(id)er nnb füblidjer si^Ö^tnc^ anfgenommen mnrben,

brac^ ba§ 0}Hffonri'^ompromi6 ba^ alte ^a(ancirfi)ftem nnb

ftellte bnr^ ^^^i^fU^^^G ^on 9}|iffouri imb 5l(abanm gegenüber

Tlainz bie freien Staaten ber Sflaocnftaatcn and) an ^^W in
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bent (Senate gletd)» Qn i^m frf)(o[fen bcr Sterben «nb ^\\Un
einen Saffenftillftanb auf unkftinunte ^dt ab, bcnn ha^ Wi^=^

trauen, iüetdje^ fid) frü{)er met)r inftinftit) a(§ belaufet au^

öefprodjcn l^atk, geigte fic^ bei ber 2iufua()mc üon iHäffouri

^uerft uut)er()olcu unb offen, ^cibe !X^ei{e ipurbcn bier juerft

bie fdjroffe Ä'Iuft geti)a()iv bie fie für alle Reiten üon eiuauber

trennen mugtc, unb irenn fie biefelbe burd) einen „f^niut^igen

^anbel'^ gu überbrücken fudjten, fo erftärten fie burd) biefen

5(ft a(§ l)öd)fte^ @efel^ bc^ öanbeö, bai3 fortan ber (Sdjac^er

über beut ^rinjip ber grci()eit "fte()e, !l)er (gc^adjer ^ijrt aber

fo lange nidjt auf, als e§ ettua^ gu Ijanbeln giebt ©eö^alb

lüirb and) ba§ mül)fam iüieber ^ergeftellte @leid)gch)id)t burd^

Jeben neu ju ntadjenbcn (Srirerb mieber in grage gefteltt* Qz
intenfiüer fic^ ber 92orben entttiidelt, befto e^tcnfiüer fud)t ber

^üben ^u tperben, (Bo tüirb in B^^^^^f^ F^^^ '^^^h fo oft e§

fid) um 5tufnal)me eine§ neuen (Staate^ ober um ben (Srlüerb

eine§ neuen ©ebicteö l)anbelt, bie @!laüenfrage gur grage be§

^olitifd)en @leid)getr)id)teg inerbcn unb auö biefcm @runbe

notl)tüenbig üon ben l)eftigften Rümpfen unb inneren l^rfc^üt«*

terungen begleitet fein.
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^a§ 9}?i[fourt==^om^iromtj^ bettelt länger aU brei^tg

Sa^xc ©efe^c^^Hraft, 3^^^^^)f^ timditc bte {)ol^e Slufretjung

ber legten -3af)re einer eben fo tiefen (Srfdjlaffnng ber üom

^am|)fc ermübeten Parteien ^la^, S^er griebe unb bie

gintradjt fc^ienen für eiüige ^^itcn lüiebcr ^ergefteüt ju fein,

^^bnroe'ö gtreite 'ißräfibentfd}aft (1821—1825), jn ber er

einftimniig t^icber enr)ä(}lt tüorben war, I)ieB baö Zeitalter

beö guten (Sinüerftänbniffeö. Slüe '»partei^Unterfc^iebe gingen

in ben am D^luber befinbüc^en X^emofraten auf, tddl eben bie

entfdjeibenben, Wc^ erfd)ütteruben potitifdjen fragen einige

Sa()re (ang fdjüefen. ^ic ^^irteiungen mit i^ren ,flämpfen

unb Spaltungen brängten fid) aber g(cid) mieber an bie Oberes

flädje be§ iDffentüdjen Sebcn^3, al^ bie (Sntmidfuug be§ öanbe^

in eine neue ^f)afe trat unb neue ^'utereffen, neue ^^robleme

Wuf.
!©iefe (5ntrt)i(f(ung tüar Dortäufig eine fricblii^e, l^a^

!Öanb beburfte ber 9^u^e unb (grI)o(ung öom letzten Kriege ^er.

(g^ galt, bie öon itjut gefd}(agcnen Si^unben jn f)ei(en unb neue

Quellen bc§ SSo^Iftanbeö ^u eröffnen. !4^em 9lorben blieb

nidjtg übrig, aU fid) ber burc^ baö DJiiffouri^^ompromi^ er=

tittenen D^ieberlage ^u fügen. Sag er au äußerer 9J2adjtfteI*

luug unb 3Iu§bc{)uung verloren (]atte, fudjte er im Innern

burd) 5{u§beutung feiner §ü(fgmittel unb §cbuug feiner feit

beut Kriege \d}x\di aufgeb(ül)ten -Snbuftrle ipieber einzubringen.
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!3Der (Süben ^atte ein faft unbegrän^te^ ©cbiet ^um 5(nBau

t)or fic^ ; e§ iDar örö^er alö bie Strafte 31t feiner 5(u§t)eutung.

(Sr beburfte bc^()alb faft eine^ ganjen SO^eufc^enalterö, um eö

in ^efit^ ^u nel)men unh feinen politifc^en ^mcd'cn bienftbar

3n madjen.

(Srft feit bem SD^iffouri^^^ompromig ^ah e§ in. ber toeri-

fanifdjen $oUti! einen ^J^orben nnb ©üben, !Der ^ongreg

felbft ^atte bie ©rängen glDifdjen iljnen gebogen nnb ben

Äampf gtnifc^en beiben Seftionen nm bie Dberljerrfdjaft über

baö ßanb fanftionirt. (5^ xoax ber „Keinen, aber mädjtigen

gartet" be§ ©übenö, ineldje anfangt nnr für i{)re nadte (S^i^

fteng geMmpft I)atte , üermittelft ber ttig(id) größer roerbenben

4öebentnng ber ^anmmoüe nnb einer gnten poütifdjen Xafti!

gelungen, im ^am|3fe mit ber SJ^ajorität nidjt allein ^nerfen=

nnng a(ö gleic^beredjtigte Mad)t, fonbern fogar bie $a(me

beö (Siegel p erringen« Sie ber 9lorben ie^t fidj bie inneren

33erbefferungen nnb §ebung ber S^bnftrie angelegen fein

lie^, fo lüarf fid) ber (Süben fortan mit aller ^raft auf bie

^anmtüo(Ien=^uItnx\ 1)a^ gabrif*3ntereffe gegen baö "ippan^

ger-^niß^'cffe : ba^ ift auf i)!onomifd)em ©ebiete ber Sln^brucf

beö ^ampfe^ gmifdjen greil}eit unb @!(aöerei ! SÖir tonnen

bie (Erbitterung, mit iüetdjer ber llampf über ben X a r i f

breigig Qai)xc (ang (1816—1846) gefüljrt mürbe, nur bann

Derfte^en, tüenn iüir biefcn (Streit alö ein ^orpoftengefedjt

gtpif^en grci^eit unb ®f(aoerei begreifen. (5r oertiert fein

f|)ejififd)eö ^ntereffe in bem 5(ugenbli(fe, tüo bie ©ftaoerei

bie anerfannte §errin nnb bie grei^eit bie bienenbe 2JZagb

ber ^iefigen ^oüti! mirb.

Qn ben 33ereinigten (Staaten nun ^errfc^ten, tük fc^on

oben angebeutet, im 9Zorben bie fc^utijöünerifdjcn ^^cnbengen

t)or, meil er feine junge S^buftrie nur buri^ einen I)oI)en

2::arif ^Iten unb I)eben gu fönnen glaubte, ^m ©üben aber

finben xd'w bie eifrigften 3ln^änger be« greil)anbe(§, wdl bie

53aumtr»ot(e fein §auptftape(=2(rti!el ift unb baö 3)tonopo( im
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SSelt^anbel beT}auptet, X)teö 33crp(tn{6 nun toirb im großen

©angen nidjt baburc^ geänbert, ba§ int 5^orben g. iö. bk

(gc^iffv=^9i()eber unb §)olg()anb(er nnbebingte grci^änbter finb,

ober baj3 im (Sübcn bie ^uder- unb 3nbiöo^^fIt'.nser für (jo^e

Qöik fdjmärmen. (Srft gegen (Snbe ber ^eriobe, tüeldje un^

^ier befdjäftigt, tritt gn ben beiben öor^nbenen aU britte

Sntereffengruppe ber Seften (jingu ; inbeffen n^irb er mei==

ftenö t)om Darben ober (Süben gunfc^en fid) genommen. (Sr

beftimmt bejljalb nur au^na^m^lfeife bie ^oütif beö ^^anbeö.

9^atürlid) bilbete bie ^oß^^efcl^gebung fc^on in ben erften

(Si^ungen be§ adjten ^ongreffeö einen (jeroorragenben ®egen^

ftanb ber !^ebatte, ha e§ oor 5lUcm galt, bie Wliitd für bie

(gj:ifteng ber :Q3nnbe6regierung gu befdjaffen. S)iefem g,mdc

entfpre^enb toaren bie 2;arife oon 1789 bi§ 1815 oorjug^:;

toeife 9^eoenue;^öI(e, b. f). 3^^^^/ voctä)^ bei nmgüdjft geringer

^etaftung einen mög(i(^ft I}o^en (Ertrag für bie ©taatöfaffe

geben. S^x bem am 1. 3luguft 1789 in'g iöeben getretenen

3;^arif n)arbie^eftenerung oon Önj:n§arti!e(n oerljättnigmägig

groj ; bie ^öik waren meiftenö fpegififdje unb für bie ^e^

bürfniffe be§ tügüdjen !i^eben§ fel}r mäpg angefeilt, (^axah

teriftifd} ift, baf^ fogar bie frcmbe ^anmmoüe mit brei ^ent^

:|3er *ipfunb befteuert loar. Qn ben ^a^ren 1790, 1792 unb

1797 mürben bie i^oöfö^e erl)öl)t, mn bie t)ergri)5erten 5lu^^

gaben unb ein i^efigit gu bed'en. ^ei bem britten S^arif (bem

t)on 1792) l)attt 5He^'anber Hamilton (bamal^ ginangmini-

fter), aöerbing^ 3nnäd}ft eine oergrögerte (Sinna^me im 3(uge,

inbeffen fprad) er boc^ in feinem ^eridjte bie §offnung au§,

baj ein erl)öl)ter i^oli ben Unterne^mung^geift beö 33ot!eö

lieben unb namentlii^ bie in i^rem erften ro^en «Stabium be=*

finblii^e toeri!anifd)e ^nbuftrie förbern unb fd)üt^en mcrbe«

(Bo marb g. ^, frember §anf unb 2^aumer! tro^ be§ Sßiber=*

f^rn(^§ ber (S(^iffö=9^f)eber befonberö t)odj befteuert, um auf

2)?abifon'^ Sunfd) bie 5(der^ unb §anf*^auer gn fdjütjen.

5Der eigentü^e 2Iuffd)mung ber 5[meri!anifd)en ßn^i^fti'ie
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batirt t)om jtüeitcn trteoe mit ^nolanb (1812—1815). Qn
bcn 9icu^(5ng(aub:=@taaten Ijatten ^wav fdjon [eit beut Qa\)xt

1790 einzelne gabrücn für geringere ^aumtüoHcnftoffe be^

ftanben ; inbeffcn bradjte fie ber ^ricg crft in iölütl)e. ^ie

bereinigten Staaten n)aren bnrc^ benfelben ton i()ren ölten

^ejng^queßen abgefdjnitten unb auf fic^ angcmicfen. Cr^

ft)urben groje ^a^itatien in inbnftrieKen (Etabliffcment^ an^

gelegt, bk einen bcbentenben 9ln^en abiDarfcn, 9)2e^rere

S'djvc lang becfte hk Union i^ren ganzen iöebarf an Sßolten*

nn'i) ^anntinoHcn^Saaren burd) bie einf)eimifd)cn Tlanu\ah

turen. !Der grieben üon ®ent bereitete biefem gUidlid)en

5(nffd)tt)unge ein fc^net(e§ (Snbe, (Sngtanb, ba§ bei tDot)(fei(e=*

ren ^rbeit^fräften unb ^ö(}er enttridelten SJ^afc^incn unb be=*

fonber^ bei feinem Diel großem bi^ponibetn Kapital, ha^ ben

gabrüanten ^u einem fe^r niebrigen ^inöfuge ^ur Verfügung

ftanb, bebeuteub billiger fabri^irte, überfc^iuemmte nämlic^

je^t ben ^merüanifc^en dJlaxtt mit Saaren. 3Die golgc ba-

öon trar ber 9^uin unb Untergang einer großen ^Injal)! 5lme^

rüanifdier gabrüanten, 3)iefe baten barum ben ^ongreg um
(S(^nl^, bamit fie ber (Snglifdjen ^ontnrrenj erfolgreidjen

Sßiberftanb leiften tonnten. 5luf ®runb biefer "»Petition empfahl

baö ^omite für §anbe( unb SJZannfafturen, baß ein l)öl)erer

3oll auf alle importirten Saaren gelegt irerbe. !Diefer Dierte

^arif üon 1816, toddjcx bie tnäljrenb beö l^riegeö auferlege

ten üerboppelten Sluflagen abfd)affte, erl}öl)te im ©egenfa^ ^um
brltten !i:ar{f hk (ginfn^rfteuer um 42 "projent, unb ftellte

brci nerfdjiebene Kategorien non Sßaaren auf. (Sr unterfc^ieb

^tt)ifd)cn foldjen, n)eld)c in l)inrei(^enber Quantität im ^n-

lanbe fabri^irt tverben fonntcn imb ben l)iefigen ^ebarf be-

friebigten, ferner foldjen, bereu gabrüation nur tljeilineife

bem inlänbifd)en llonfumc entfprac^, unb eublid) fold;en,

tceldje innerhalb be§ ©ebicteS ber bereinigten Staaten gar

uid)t ober nur in geringer Quantität fabri^irt ftiurben. Sä^*
reub bie erfte IJlaffe befonberö beoorgugt unb bie streite ge^
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rmöcr befteitert ifurbe, traf bie britte ^(a[fe nur ein mibebeu*

tenber ü^eöcnucjolL

!Der ^ampf breite fi(^ p Jener Qdt ^ai\pt[äMxä) um
^auttUDoHeU' unb Sßoüenftoffe, tretdje nad) Eingabe ber ga^

brtfanten in ben 9ku=(5ng(anb=Staaten fc^on bantalö im

Sßert^e üon $43,300,000 fabrtjirt Ujurben unb bigf)er einen

(Bdjui^ t)on breigig ^rogent genoj'fen ()Qtten. ü^iefer 3oI( tvav

ben gabrüanten bei ber n^ieber auftrctcnben (Sng(ifd)en ^on=

fnrreng gu fkin, ben 9xf)ebern unb ^ipflan^ern bagegen erfc^ien

er ju ^oc^. ©n ()o^er ©djufeott, fagten namentlii^ ^erüor*

ragenbe fübüc^e 3)emo!raten, \ük 9^anbol|3l}, baue bie gabri=

fen be^ 9^orben§ unb ber 2)litte(ftaaten auf Soften be§ ©ü^

benö auf ; er erzeuge ein befi^lofe^, abl)ängige§ 'ißroletariat

unb einen fi^Ie(f)ten @eift in ber ^eüölferung. iDie ^aum*
tDolk pflanjcnben (Staaten lüaren iubeffen für ^ölk auf

frembe ^aumiüolkn:^ unb SBoüem^aaren, tneit fie noc^ fo

naiö tüaren gu glauben, e§ liegen fii^ mit ©flaöenarbeit in*

buftriette Einlagen fc^affen. (5ö ift aber begeit^nenb für hk

bamalige ©tellung ber nörbUc^en unb füb(id)en (Staaten 3U

einanber, fomie für ben feitbem eingetretenen ^ei^fel in ben

Sutereffen unb ©runbfä^en berfelben 9}2änner, bag (^aU

fjonn mit bem uämüi^en (gifer unb geuer für (Sd^u^jöße

ftim^fte, mit inelc^em er f^äter ben unbebingteften grei^anbel

:prebigte, tt)ä^renb S e b fte r umgefe^rt bamatö ein begeifter^

ter greif)änb(er tnar unb erft ge^n 3a^re fpäter, al^ bie tn=

buftrieden ^ntereffen feiner Säf)(er bie Sc^ifffa^rt unb

ben §anbel in ben §intergrunb brängten, ber gü^rer im

Streite für l^ol^e ^ölk ttmrbe. Uebrigen^ Uiarb bie§ Tlai bei

bem heftigen Siberfpruc^ (Seiten^ ber ^flanger^, 5lderbau=

unb feefa^renben Staaten ber 3ott ««f ^aumtt)o((en== unb

2öo((en==Saaren im Sege be§ tompromiffeö auf fünf unb

jtüanjig '^Projent feftgcfe^t, jeboc^ beftimmt, bag er in bret

Sauren auf s^Dangig rebugirt trerben foöe — tin auf t>k

il)auer feine Partei befricbigenber 5lu^tt)eg

!
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1lÖär)r<;nb btc ^ä^c bc§ Xarlfö Don 1816 ju ulebrig gt*

igrif'fen ii^arcn, uin ber xHuicrifani[d)cn 3i^bii[trie einen Xüixh

fam :! ^d)i\t^ gu tjemäl^rcn, riet!) l^orb -^ron^ljant ben (ing*

ii]cljen g-abrifantcn, fetbft mit SBerüift md) Sünciüa ju e^*por=

liren, njn bnrd) Ueberfüönng bc^ 3)tarftcö, jene bort auf*

ilüljcnben gabrifen fdjon in bcr SSiegc .^n erftitfcn, tüeldje ber

^rieg gan^ gegen ben natürlidjen Öanf ber S^ingc in'^ geben

gernfen ]^abe* 5)k (Snglänber brachten benti and) in it)cnigiStt

5a()ren eine fotc^e Ueberfüllnng gn (Stanbe, t)a;§ fie fdjon

1819 gu einer ^rip fid)rte. 3:)cr SSerfndj, einen l)öf)eru

S^arif eingnfülir^n, [dji^iterte im Suljvc 1820 an bem äöiber^

ftanbe bt^ ©enatö, nadjbem bie ^ill gtücfüd) ba^ ^auö paf*

firt ()atte, X)a aber 6panbe( nnb ^w^^f^^'i«^ Q^^ barnieber

lagen, nnb aügcmeine ^otf) \id) über baö gange Öanb öerbrei^^

Ute, fo fanben bk (SdjnljgoH^XIjeorien, mid)z 5IbI)ü(fe für

ö(( baö ^errfc^cnbe (5(enb üerfprai^en, beim S3o(!e nnb bei

Ißolitüern ein günftige^^ D()r, %n^ biefer gdt fc^reibt fi(^

ha^ fogenanntc 5(merifanifc^e @l)ftem — fo genannt im

<^egenfat3 gnm „^ritifd^n ©Ijftem" beö grei^anbels nnb

^er Sluöbreitnng bcr Kolonien im ^ntereffe beö DJlntter^

fanbe^ — bag t)on f)cnri) ß(at), bem bamaftgen ä(bgeorb=

jteten, gnerft in bie f)icfige "ipoliti! eiugefüf)rt nnb öon äJ^än^

nern \x)k ißnd)anan, bem iel^igen bemo!ratifd)en ^räfibenten,

imterftül^t n?nrbe.

3Dicfer Slgttation (S{ai)'ö nnb feiner grennbe ift e§ gngn?

f(Sreiben, bag ber ^räfibent fetbft enb(id) gnm ©c^n^e ber

^merifanifc^en ^nbnftrie eine 3oö'ör^i)t)nng t»orfd)(ug nnb

ha^ ber Xarif Don 1824 angenommen \vmb^, iDetdjer nament^

lid) ben mit frcmb^n DJtannfaftnrcn !on!nrrirenben 5tmeri!a==

:nifd)en »^abrifaten einen tjotjenSc^nlpetüct), greiüd) beftanb im

^aufe bk DJ^ajorität nur ang fünf nnb im (Senate bie OJtajorität

ttitr au§ pod Stimmen. 23on ben am (Sc£l)anbe( nnb an ben

gifdjerei^n öorgngön)cifc betl)eiltgtcn (Btaakn, dJlamtf S^etD

<J)amjjf^ir£ nnb 2D2a[fadjnfetti5,, iveldje hd einem tjo^en ßoUt
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eine ^ceinträ^ticjung il)rc§ ^anbel^ kfürd^teten, fiimmten

23 Slbgeorbnete gccjcn einen l()o()cn Xaxif unb nnr 3 bafitT;.

t)on ben 3nbnftric^8taatcn 9tl)obe 3C>(anb nnb (Connecticut

felbftrcbenb 7 bafür imb nnr 1 bagegen ; Don ben acferbanen*

ben Staaten S3erniont, ^Im 3}or!, ^^cnnft){t)anien, !4!)c{an)are,

^mtndt), £)()io, ^nbiana, 3Üinoiö nnb SJ^iffonri, iDcIcfje üon

einem l}o()en '^djxüy^olk ^orttjeil fitr iljre Slgrünltnr^^ntcref*

fen emarteten, 94 bafür m\\y nnr 9 bagegen, Vüä^renb üon

bem tabadbanenben 3}Zarl)(anb 3 bafür nnb 6 bacjegen n^aren,

Don ben S^abacf nnb ^anmtnoKe banenbcn Staaten iBirgi*

men, ^lorb^garolina , (Süb^Garoüna, ©eort3ia, S}2iifif|ip|3i

unb 5Uabania, luclclje anö einem ^oljen S^arif ^;)tad}t{)ei(e für

il)re ^flanjer^Sntereffen {jerleitcten, nnr 1 bafür, 54 bagcgen^

t)on bem ^anrntnode* nnb ©etreibe^-.^ie^enben S^enncffee 2 ba-

für nnb 1 bagegen, enbüc^ aber bie Stimmen üon Sonifiana

gan^ bagegen waren.

Sar fdjon beim STarif üan 1824 t)on ber fi1U)ern §in^

neignng beö (Süben^ ^^nr ©djulijod-^^^olitif bie (et^^te <Bpiiv

t3erfrf)tt)nnben, fo geigte fic^ fein Söiberftanb bagegen no(^

fi^ärfer, aU 1828 eine abermalige 2^arif=(Srl)öf)nng beantragt

iDurbe. SDie ^eftimmnngen uon 1828 genügten ben g-abrif^

-gntereffen nidjt mel)r. (äinmal maren iJ)nen bie ^öik gu

niebrig, unb bann tüurben biefe, ba fie 3Bert^3alIe n^arcn, fe[)r

kid)t nnb I)änftg umgangen. SDa^ ^^^creffe ber gen)if]eni)af^

ten gabrifanten ^ing fid) bie Öömenljant be^ $atrioti^3mn^,

be^ fittücfien ^orne^ ob ber (Sdjmäternng ber ^Staat^einÜtnfte

um. ^ie ^Debatten bauerten t)om gebrnar U^ ^uibe 3lpri!

1828 unb fdjtoffen mit ber 5(nna^me eine^ ©cfct^eö, nmnai^

^ötjere (5ingang§ftenern auf beinahe aik i^\vc\(\t ^Imertfani*

f(^er -3nbuftrie gelegt tuurben, auf Sßaüe unb SSoüemnaaren;.

(Sifen, §anf, ^(et, (Spintnofen, (2eibeuftt)ffc, gtnftergta^

unb ißaumtDoIIeniüaaren. 9^amentlidj über ben gotl auf ben

letztgenannten 5lrti!e( tüurbe ber (Süben erbittert ; er erflärte

fid} beinal)e einftimmig gegen biefen, ben ^ntereffen ber ^anui=
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lüoöen^^ffan^er bitrd)au§ fciitbl'tcfien ^arif, 5Im lauteftctt

lüaren ^üb-^arolina unb ©eorgta in i()ren 5In!(acjeu. Qn
ß()ar(cfton tuiirbcn beim ^chnnttnerben ber ^nna()me beö

2:arifö bic gtacjöen ber @d)iffe auf [)atben Wa]t aufgewogen.

£)cffeutüd)e ^erfaumilungeu, bie treffe uub [elbft bte i^egi^^

latur öerbammteu ba^ @efe^ mit beu ()eftigften Sorten. Qn
einer an bie ©efe^gebung üon(Süb=*(5aroUna geridjteten T)tnh

fdjrift, tüorin baö ^olf, b. (). bie (Sflaüenl) alter, biefe um
D^ettung auffegen, l)eij3t e^ u. ^L: Äir finb alö SJ^itgUeb ber

Union nur ein ©egenftanb ber :Q3eftenerung. 3^ie nijrbtic^en

unb 2}2itte(^@taaten tiiolfen ficf) bnrd) bie ^tünberung be^ <Sü==

ben§ bereichern. SDie :Q3nrger ®üb^(Saroüna'ö follen ba^n üer^

bammt fein, a(§ tribntpflid)tige 33afa((en für ben 9lorben ^u

arbeiten, ©o ift e^ je^t ; aber fd)on ift trinmpt)irenb befd^tof*

fen, bie§ 5Inöfangung§f^ftem in'^ UnenbUd^e gegen unö au^=

^nbeljuen."

^ ^^ur^ bie STarifs^Igitation begann gu jener ^tit biefelbe

Stelle ein3une()men, tnetc^e gegentüärtig bie ©flaoen^grage

tnneljat. 3}er Siberfprnd} ^tüifc^en 9^orben unb (Bnhtn

tonnte ivoav bnrd) ein ^^ompromig auf einige ^cit Uerbecft

tnerben ; allein er ift ^u fe^r begrünbet, aU ia^ er fic^ über^

l^au^t Derföf)nen liege. S3on ber ^oliti! getüaltfam ^urütf^

gebrängt, tritt er auf ö!onomifd)em ©ebiete felbft gegen ben

Sißen ber ^oUtüer lüieber in hm 3>orbergrnnb • unb nimmt

ben fampf öon 9Jenem auf. üDiefer Siberfpru^ — e^ fann

nic^t genug betont n)erben — berul)t auf ber S3erfd)ieben^eit

ber ^Irbeit^^formen unb bem Monopol, wddjt^ bie Stmerüa*

nifd)e iöaumlüode bt§ }e|t noc^ auf bem Settmarfte bel)au|3^

tet. ®ie (Sf(aocrei fd)(ie§t jebe tnbuftrtede ßntn^idlnng, n^ie

{eben iniffenfd)afttid)en unb inbnftrieüen betrieb be§ 5lcfer^

bau'^ au§ unb ift lebigüd) auf W. Kultur oon (^tapcW^xo^

buften angeujiefen, n^etc^e bie ^Inmenbung ber 9}2enfd)en!raft

in tf)rer roljeften gorm, unterftü^t t>on ben ro^eften Söer!-

jeugen, geftatten. 'S^cx ^anmlroöenpflan^er Ijat nur ha^ eine

8*
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3ntereffe, feine ^aumirofle gut 31t t>er!aufen, um iuög(id)ft

U)o{)lfei( feine ^cbürfniffe eiu3u!aufcn, (So lange bie ^>iad^*

frage auf beut Seltmarfte ftärfer ift ciU ba^ 3(ugebot, fiubet

er feineu ^ortfteit barin, hcn 3Ser!aufömar!t für feine $ro^

bufte me^r in feine ^ä{)e gu üerlegen,

!Die ©ttaöenarbeit ujirb aber erft profitabel, n)enn ber

^ffanjer feine ganje ungetf)eUte 5lnfmer!fam!eit ber ^aum^
tvolk ^utrenben !aun. Qt iDeniger ©etraibe unb !^eben§mitte(

er aie^t, befto nte^r ^aumtDoHe !ann er erzielen, befto größer

finb feine Profite, ^e billiger er feine ^rotiifionen einfauft,

befto tüo^lfeiter !anu er bie (gngüfcfjen gabrifanten befriebi^

gen. §ätte er bagegen fein ©etraibe felbft gu bauen, fo tüürbe

er faum im ©taube fein, ^aumtnoKe für hm (Export gu

gießen, !X)er uörb(irf)e unb tpefttic^e garmer arbeitet je^^t für

hm ^flanger ; beina^«* ber gan^e Ueberfdiug feiner ^robufte

gef)t in ben ©üben. X)er Umftaub, bag hk 5lcfcrbau=®taateu

unmittelbar an bie ^aumtooöeu^Staaten grausen, er^ö^t

aber ben ^ortI)ei( beö ?lmeri!auifö)eu ^flangerS unb trägt

ui^t ttienig baju hd bicfem ha^ 9}bnopol im 2ße(tmar!te gu

fiebern. -3m ^a^re 1820, aU bie ^aumU)oöen!n(tur ber^

Ijättnigmägig no^ gering tüar unb ber ^panjer feine ®fla^

öeu in ber 9^ege( felbft uod^ ernährte unb Heibete, famen 109

$fuub ^aumnjolle auf Ithm ©ftaöen unb ujurben 83 baoon

au^gefüljrt. -3m 3at)re 1830 ftieg bie 3af)( ber per ^opf
e^'portirten ^funbe iBaumtDolIe auf 143, im ^^a^re 1840 auf

295 unb im-3a^re 1850 fogar auf 337 ^funb. ©0 mar benn

ber (S^'port im SSerljältni^ gur ©ftaöenbeöölferung 1850 öier

a)M größer aU im .^afire 1820 ! dJlan mug aber biefe t)er^

mittetube (Stellung ber -^aunnnolle gtüifrfien hcn 5Igri!ultur^

.3ntereffen unb bem au^ujörtigen §anbel ber bereinigten

(Staaten im 5luge behalten, tüenn man bie 9?l)obomontaben

beg (Süben§, ha^ er beinahe au§fd)lie§li(fj für ben -Import

frember Saare mit feiner ^aumujolle begaste, auf i^r ric^*

tige§ Wa^ rebugiren tüilL



Um je'boc^ 3U bcm ^mn^fc mit bcn Xarif ooii 1882 ^it*

tü(fgu!el)rcn, fc Wich cö bieö SJ^al im Silben n'idjt bei blogcit

Porten, @üb-=($aro(ina imb (Georgia t)cr(ani]tcu in einem

ton if)rcn (Seuatorcu mit untcrfcljriebeucn "^ßrotefte bcn 3Bi^

t)errnf be^ iliren 3nt<:rcffen fcinb(idjen ^arif^, Bk bradjten

e§ tpirf(id) and) hnxd) iljve nnermüblidje ^^{gitation ba()in, ba§

in ber ^'ongvcgfil^nncj üon 1831 anf 1832 jpc[cntlid)e ^^bän^

ternngen angenommen lünrbcn, uicldje namentUdj bie 9?et)e^

nlte^öde fo Die( aU möglid) rebujirtcn nnb eine geringere

<SinfnI)rfteuer anf einige $an)3tartife(, luie (Sifcn mib grobe

^ollenftoffe, feftfeliten» iDa inbeffen ber dtjaralter biefer ^er==

önbernngen fid) gang im ©eifte be§ 5(merifanifd}en ®d)n^=

5o(I^St;ftemö t}ie(t, fo befriebigten fie felbftrebcnb bie ^anm^^

iDolIenppanger nidjt Qu einer im 9looember 1832 in(Iolnm'=

bia in ®iib^(Saro(ina abge()a(tenen ^onoention erHärten bie

(Staaten ©eorgia nnb Süb^ßaroüna, bag ber fongreg burc^

^affirnng be^3:arif^ oon 1828 fammt^nfö^en feine ^efng*

tiiffe überfdjritten ()abe, ipcgljatb alk biefen ©egenftanb be^

treffenben ©efet^e nnü unb nidjtig feien (Sie forberten gn^

öleid) bie Staat^^legiölatnren auf, bie Ginfit^rnng be^ ^arif

^

jn t)ert)inbern, ben 33ereinigten=Staaten Beamten aber bie

^u§fül)rnng feiner ^eftimmnngen ju »erbieten unb erüärten

fic^ für ben ^uötritt ber in il)ren dltdjkn Dertel^ten Staaten

onö ber Union. !l)ie öcgi^tatnren nnb ©onüernenre na()men

tiefe -^efdjlüffe aU bie il)rigen an nnb fdjritten gu @eix»a(t*

magregeltt gegen bie ^nnbe^regiernng, ja erüärten biefer ben

^ieg. 9^^nr ^fi^fon'^ energifdje^ 5luftreten üertjinberte ben

^(n^brnc^ be§ ^onfUfteö» !4Der ^räfibent tüav nidjt berD^^ann,

tüetdjer fi^ fo (eidjt bnrc^ ^raüabcn cinfd)üd)tern lieg. „Qd)

betraute — fagte er in feiner $ro!(amation — bie ©eicalt,

lüet^e \\d) ein Sinjelftaat anmaßt, inbem er ein ^bereinigten

(Staaten^®efe^ annutürt, a(ö unoerträgtic^ mit ber (g^ifteng

ber Union, a(^ im Siberf^rndj mit bem ©eifteber ^onftitntion

fte^enb, aU nnoereinbar mit ben ^ringipien, auf meiere fie
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öcgrünbet ift, alö töbtttcfj für ben großen ^tucrf, für bcn fte

öcfcf)affen ift." ^acflon lieg bcm Sorte fofort bie Z\)at fol^

gen, imb at0 feine 3^rn^i|}cn unb (Sdjiffe Dor (Stjarlefton an*

famen, „hk §odjüerrätf)cr" ^u ftrafen, gaben bie 9^uÜifilato*

ren nac^.

Um aber 9?orben nnb ®üben ^n öcrfö^nen, bradite §cnr^

^(at), bieö Mai im CSinocrftanbniJ mit (^aU]oun, feinem

langjährigen @egner, fnr^ üor bem @d)(u§ ber ^ongre§*

fitjnng non 1833 im Senate eine 53iü ein, njeldje fpäter anc^

üom §anfe anf- nnb angenommen mwht nnb ein Äomüromi|

gmifdjen bcn gabrifanten^^ nnb '^panjer^^^tereffen anbaljnte,

S}iefe 4öi(( beftimmte für aik nidjt zollfreien ^^rtifet eine

g(eid)mäfm3e (iingang^^^tbgabc non 3trtan;;ig ^^rogent, \vdd)t

in einer gicitcnben ^fata allmälig erreidjt iDcrben foUte,

-3oI)n Oninci) ^Ibamö be^eidjncte in einer fpätern 9icbe

ha§> ^'ompromi^ aU baö S^^efnltat eine^ „^ompafte^ 3tt)ifd)en

bem (güben nnb Seftcn, an bem 9ien=(Sng(anb leinen Zijüi

gef)abt, ben man eö Ijcrnnter^nmürgen gc^mnngen \)ahc," ^r

Ijatk bamit bie (Sad)lagc bnrdjan^ rid)tig ge^eidjnet. T)ie ga*

brit'ftaaten maren üon bcm nenen Xarif ^^mar überrafdjt roor==

bcn, aber bk Ueberrafdjung lag irenigcr in bcn i^crpltniffen,

ai^ in ber parlamentarifdjcn iBcl)anb(nng ber g-rage. ^äe

£)ppofition gegen ben (gdjnl,^gofltarif befdjränfte fic^ nid)t

mc()r anf ben Gliben, W)k im -3a^)i'^ 1^28, fic l)atte fidj im

Scften in bcmfclbcn 9}MBe anögebrcitet, mie fid) nnter feiner

^crrfdjaft bie S3er{)ä(tniffe ber Union günftiger geftattetcn.

i^k 5Iderbaner gtanbtcn fi^ adein ^n ©nnften ber gabrifan=

ten bcftencrt nnb badjtcn nidjt baran, ha^ fie mit ber !räf^

tigern (Sntnncflnng ber Sni^i^'^^'^^ ^^^^ £)\kn and) einen beffern

WUxtt für il)re ^robnfte getüannen. 1Da§ @etpid)t aber, tctU

(^e§ ber Seften in bie Sagfdjale ber Union lüarf, mar be^

bcntcnber gemorben mit ber '^nt-brcitnng feiner 5lnfiebe(nn*

gen. '^nxä) fein (5retgntj3 mar biefe fo fe()r geförbert morten,

tüie bnrc§ bie Eröffnung be§ (grie^^analö im Qa^xc 1825,
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bcr bic erftc bircftc lHn-I;iiibiim3 bcv jurrufgcfcgeucn Sn^^^i^^*

bc^ mit bcm atlautifcljeii iDtccrc Ijcrftcütc. X)ic iöcbcutimg

bicfcö Großen Untcrucl)mcu§ faun nicfjt leicfjt überfd)ät3t mer*

ben imb tritt uidjt auöcnfädiger Ijcruor, al^ iucim mau bie

grad}tfä|e t)or uub xiad) jenem (ETeiguiJ mit einanber öer*

öleidjt. ^3iacf) einem ^iomite^^eridjt ber ^^cfeljöebnng beö

(Staate^ ^JielD gor! t)om aj^r^ 1817 betrug bamal^ bie

grad)t für eine Spönne ©eiuidjt t)on ^uffato biö SJ^ontreal

$30, bie 9f^üdfrad)t $50—175, bie gradjt Don ^nffalo mä)
Dien? ^orf $10o ; hk getDöl)nlid}e !5)aner ber $a[|age aber

irar 20 3:age, Söei3en auö bem ineftlidjen 9?etti ?jorf )ud)te

feinen Seg ^nr (^eeütfte baf)er anf bem !Sn^qnel)anna über

^Baltimore. 'Ä^k bem SJäffiffippi nnl)e gelegenen (Staaten

nahmen ben Seg über 92em Drleanö. !r)er 9t'orbiueften aber

fat) fid) trot^ feiner großen Seen Dorn ^^erfef)r mit ber äJtee*

re^füfte faft gän3lid) abgefdinitten unb o()ne ^arft für feine

^^robnfte. S^iefer eröffnete fic^ i(}m erft mit ber Eröffnung

jener großen Safferftraf3e, mit ber bie gradjtfä^e nad) Tim
g)or! fofort öon $100 auf $6—14 fan!en. !Der ^ntl)ei(, ben

bie 3Ic!erbaubiftri!te an bem 5lui5ful)r!) anbei ber ^vereinigten

©taaten naljuien, l)ic(t fid) gmar trol^bcm bod) nod) für eine

9^eil}e öon 3^^)^*^!^ giemlid) auf berfelben (Stufe, aber tuenn

burd) ben blül)enben ^i^ftci^^^ ^^^ Union \\d) i^r ^Ibfat^ im

eigenen Öanbe iiermel)rte, fo tnar tt)re Öage barum eine nidjt

minber begünftigte, i()r (Hinflug ein nidjt minber bebeutenber,

^Ut)x (iumnb, auf feinen ftarfen au^irörtigen Raubet ^u

:pod)en, \)aik ber Süben. d^ mar befonberS bie ^aummolle,

ire(d)e ii)m bie fteigenbe ^cbeutung ner(iel); bie Slnöfu^r

berfelben Ijatte in ben ^lüölf 3a()ren Don 1821—1833 fo t^iu

genommen, baß baö 1833 au§gefü()rte Quantum mel)r ai§>

\ia^ ^\mU unb ein l)albfad)e be§ 3a^)i*^^ 1821 betrug, mä^=

renb bie ^itnaljute be§ aufgeführten ^^ert()c§ fid) auf bret

33iertet beö aufgeführten 3Bert()e^ jene^ erften ^'aljre^ belief.

Sßon htn @efammt^5tu§ful)reu ber Union madjten bie %m^
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ful]ren fübHdjer (^tapctprobitftc, in ben -gnljren 1832—35

687J- *!|3ro,^ent ait^, unb crrctcljten innerl)a(b ber iiädjften t)ter

^al]xc (1836—39) il)re f)öfl)|"tc relatiüe §öl)e mit 74i '^vo^

jcnt. ©er ©üben tljat fid) etinaö barauf ;^n @nte, allein mit

feinen ^robnften bie ^anbet^^^ilanj ber Union aufredjt ju

erf)a(ten nnb it)ren £rcbit nad) ^tn^en ()in ^n kgrünben. 5iuf

bie[e^ ^emngtfein, ba§ bnrd) bie ©egenbienfte nic^t im Wnu
beften getrübt tünrbe, weldje i^m ber 9^orben mit feinen

3)Zanufaftnren , mit feiner @d)ifffal)rt nnb feinem Kapital

leiftete, grünbete fid) fein UebermntI).

@o tüarb benn ber Äompromi5==Xarif üon 1833, iDelc^er

gng(ei(^ bie Sertf)3öße an biefSteUe ber fpe3ifif(^en fe^te, im

§anfe mit 105 gegen tl unb im (Senate mit 29 gegen 16

Stimmen angenommen. 3^ie (Sinfuf)ren fteigerten fic^ \v'ä\)^

renb feiner §errfd)aft auf eine biö^er !anm für mög(id) ge^

l^altene §ö()e, baö ^rebitfl)ftem bel^nte fi(^ übermäßig au^,

unb bie Spefnlation^iüutf) bemäd^tigte fic^ alter ©efc^äftö-

gtüeige, fo bag ber Sßert^ ber ©inge auf eine fabelhafte

Seife er^ö^t ujurbe. !l)ie golge biefer 3uftänbe tvav bie

fnrdjtbare ^rife öon 1837, meiere ber S^arif tro^ aß if)rcr Qn^

tenfität überlebte. Um il)n ju gatt ^u bringen, beburfte e^ erft

ber nac^folgenben ^eriobe. 'Dag Qa^v 1842 fa^ mieber bie

9Uid!eI)r ^^nm ^roteftioftjftem, aber nur aU eine mibermidige

^on^effion an bie ungünftigen 3$erp(tniffe beg 5IngcnbH(fg.

©er neue ^arif |)affirte im Senate mit einer ein3igen unb

im §aufe mit s^ei Stimmen SJ^e^rljeit. ©er '^rafibent

^ol! fonnte, auf biefe 5lbftimmung geftü^t, bereite in feiner

erften 3af)re§botfc^aft beffen ißefeitignug em^fe^ten, -3m

3:a^re 1846 marb enblic^ ber 3;:arif eingefül)rt, ber fic^ mit

einigen ^bänberungen big auf ben heutigen STag behauptet 'f^at

©ie Stellung, ttteld)e bie Parteien beg Sanbeg gegen ein^

anber einnahmen, I]atte eine bebeutenbe Umgeftaltung gu er^

fa!)ren. ©ag Slgrünftur^^ntereffe beg SBefteng ^atte fic^

fräftiger entlüideü, unb bag ^aumiüoden^^ntereffe beg Sü^
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bcn6 toar ^it einer iiodj kbeiitenbeni Wadjt Ijerangetüac^fett,

bie in bcn fontmerjieüen lllaffen bei^ Dften^ getreue ^un*

bc^genoffen fanb» 3^aö inbuftrieHe ^ntereffc bagegen öertor

an (SinfluJ, lüic e§ mit ber fortfcf^rcitenben (irtreiternng ber

Union fic^ auf ein t)erl)ältnijniäj3ig immer me()r 3n[anuneu:=

fd^rumpfcnbeö Xcrrain bcfdjrönft fa().

(Seit 1846 übertriegt atfo bag grei()anbe(§[t)ftem in ber

^Imerifanifdjen 'ipoütit 3^te grage felbft aber, njeldje^ ©^*

ftem ben 23or,5ng I)aben foH, (jört auf eine 'ißarteifrage gu

fein, ha bie fiegreidjen ^aumn)oüenpf(an3cr teineö 2luöl)änge*

fc^ilbeg mef)r für i^re ^mede bebürfen. iDie 9^ieber(age

§enrt) (S(al)'ö, beö ^aterö be§ 5lmeri!anifc^en (Si)ftem^, a(e

^räfibentfdjaftö^^^anbibatcn; ber Xarif t)on 1846 nnb bie

Slnne^ation üon 3:e^a^ fallen beinalje in baöfelbe Qa^v, 2}^it

ber te^tern ift aber bie (Sn|Drcmatie bc^ Süben^ entfd)iebem

©ie '^^^afen, iüeldjc bie 5lmeri!anifc^e §anbel^|)o(itif feitbem

burd)(anfen, fallen ba^er nic^t weiter in ben ^reis imferer

!iDarfteöung.

9^nr fo t)ie( fei ^ter noc^ bemerft, bag bie 3Sereintgten

Staaten ben freien 33er!ef)r mit bem 5In§lanbe bie $rofperi=

tat ber anf bcn 2:arif t)on 1846 fotgenben ^ißeriobe üon 1846

biö 1851 ^u t)erban!en ^aben. !l)ie ©olbentbednngen ^altfor^

nien§ gaben ber ©peMation eine neue ©rnnbtage, ermeiter^^

ten bie ^afi^ be^ 5Imeri!anifd}en ^rebit^ im 5Iu^(anbe nnb

gogen babnrc^ bie §ü(fe fremben ^apital^ ^nr ^n§fül)rnng

ber großen inlänbifc^en ^er!el)r§iüege gerbet, 9^nr bnrc^ biefe

|)ü(fe fonnte ba^ 5lmeri!anifc^e (gifenbal)nne^ fo fd)neit \)oiU

enbet n)erben. Qm -3al)re 1855 fd)ä^te man offiziell ben im

^efi^ t)on gremben befinblii^en betrag 5lmeri!anifd)er

@id)erf)eit^^ (namentüd) (Sifenba()n^) Rapiere auf 203 dMU
lionen ^Doüarö ; e^ ift aber gen^ig nidjt ^n ()oc^ gegriffen,

iDcnn n^ir tt3enigften§ 300 2)?iilioncn annetpnen. @o ftar!

biefe Sd)n(b and) fein mag, fofinb bie |3ermanenten ^ort^eile,

lüelc^e fid) bie ^bereinigten «Staaten bnrd) biefe ^apitaber-
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iDcnbung gc[idjert ^ben, bod) bcbeutcnb größer a(§ i^re Saft

^ie iSntiPicf(ung bcr Union I)at 311 feiner 3cit fo fdjneKc gort*

fdjritte gcmadjt a(§ in bcr letzten grci^anbel^periobe. X)k

rcidjcn §ülfv>qnel(en bc§ ^^eften^ it)nrben ^nm 2:()ei( crft 3U*

gängüd) gemadjt bnrd) bie bi^ in nnhiltiüirte ©egenben ir>eit

Doviüärtö getriebenen (5ifenba()nen, 2^ie gtcingenben 5tn$fic^*

ten, tüelc^e fidj Ijier boten, (odten eine ^aljtreidjc (Sinn^anbe*

rung au^ (Snropa an» S^iefe aber bradjte anjer ben @elb*

mittetn, lüoniit fie tf)eiÜDeife n)o()( t)erfel)en tüar, in i^ren

5Irbeitö!räftcn bcm Öanb baöjenige Kapital .;^n, beffen eö am
SO^eiften beburfte» ^ie 32ad)frage nac^ ben ^probnften be§

<Süben^3 fteigerte fi^ mit ber rafd) fortfc^reitenben inbn[trie(^

len (Snttüidlnng (guropa% bie ^robnfte be§ Seften^ fanben

innerl)a(b nnb an^er^atb be§ öanbe^ einen gnten SQ^arft nnb

bradjten (}0^e greife. 3)to überfdjäl^te bie fonfumtionö^

fäl}igfeit beö Öanbe^, ^ie öon jeber Prosperität nnjertrenn*

lic^e ©pefntation gewann immer größere Proportionen ; bk

(Sinfn()ren ftcigerten jid) t)on S^^^ l^^ Q'^h^f ^i^ ber 30^ar!t

überfüllt nnb feine gaffnng^fraft öoltftanbig erfd)öpft trar*

S^er 9^ü(ffd)(ag erfolgte in ber ^rife t)on 1857. (So inenig

nnn and) ba§ grei^anbel$fl)ftem für biefelbe ijerantiDortllt^

gemadjt iverben fann, fo mad)t fi^ bod) feit jener ^cit eine

bnrd) bie 5(gitation gegen bie (S!(at)enI)a(ter'Uebcrgriffe ge:=

narrte Hinneigung ^nm (St^u^joü geltenb, tüic [id) benn über*

l^anpt bem ^eobad)ter ber I)icfigen ö!onomifd)cn ^nttpicflnng

ber (Srfa^rnng^fa^ anfbrängt, ha^ bie Hinneigung gnm grei*

l^anbet l)!er bann immer am ^räftigften {)cröortritt, n)cnn bie

SSer()aItniffe beö Öanbeö fic^ im blü^enben ^uftanbe befin*

ben, nnb ba^ bie &^üc!fe()r jum (Bd)niy^oii ftet§ bann itatU

fmbet, trenn bcr ^anferott feine 9xunbe bnrd)§ Öanb gemad)t

nnb baffelbe in einen B^P'i"^ finanjieÜer imb fommer^ieüer

^ebrängni§ geftür^t I)atte *).

*) S<^ |fit>c in i)er oMgen 2)arpettung fe^r ^äuftg unb auf ben
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3iret bem ^artf Dent)anbte ©trcitpunfte, in tücidjm Wir

im grogcu ©angen benfelbcn Scdjfd bcr Sluficljtcu imb ^ar^

tciftctlmiöen n)al)rncl}mcn, finb bie ^ an !^ g r a g e unb bie

grage öon ben inneren ^ e r b e f f e r n n g e n (internal

irnprovements). ^iDie erftere t)on beibcn Ijat gar feine ^ra!-

tifdje ^ebcntnng nicl)r, tt)ä()renb bie (entere noc^ immer i^ren

^la^ in bcr I)iefigen ^'olitit' be()au|3tet.

®ie erfte 33ercinigte (Stanten-^an! erljielt 1191 i]^ren

grcibricf anf ;5n)an3ig 3at)re. ®ie hvadjk bie erfte 3^tctrad)t

in ba$ ^abinet Sa]l}ington'^, inbem §ami(ton fie eben[o

tüarm beöormortete, aU 3effei*fon if)r erbitterten Siberftanb

leiftete. !©ie ^Ibftimmnng im ^ongreg tüar gan^ nadj geo^

grapl)ifd)cn fi?tnicn getljcilt. Der (gübcn tooKte bie -^anf füb*

lid) tjom T^elanjare I)aben, ber 9?orben bagegen irar einftim*

mig für ^^f)i(abe(^il)ia, tbeldje« benn and) i^r @ii3 njnrbe. S^v
(5()artcr erlofd) 1811 ipäfjrcnb ber S3ern)a(tnng 9J^abifon%

ber in biefer grage ^cffcrfon'ö 5Irifidjten nnbebingt t()ei(te,

5(nd) ber ^ongreg mar gegen bie (Srnenernng beö greibricfe^,

meil eben bie Wdjx^af}! feiner DJtitgüeber S^ff^ilo^W^ 9^^^

pnbtifancr maren. (5^ folgte ber llrieg mit Qrnglattb, anö

mcld)em ba§ Öanb mit zerrütteten ginan.^en nnb namentlich

mit geftörten (Selb- nnb SSed)fel=^:33eziel)nngen ^nm Slnölanbe

i^cröorging. (S§ gab fanm noc^ göberaliften. ^ine gan^ nene

(gdjnle öon ®taat§mönnern tagte jei^t in ben fallen ber na=

tionalen ©efeljgebnng. 1)ie :53an!=grage ^örte anf, eine ^ar^

teima^rcgel ^n fein ; fie mnrbe aU ein SJ^ittel ^nr §ebnng

bc§ öffentliclien ^rebit^ nnb ^nr 9?egnlirnng beö ©elbfnrfeö

bebattirt. ®o tnarb im legten 3al)re üon OJZabifon'^ 23er^

lüaltnng (1816) ein neuer ^anMljarter für fernere gitian^ig

legten «Seiten fcgar ivörttid) eine fcl)r gut gcfi^rieBene nnb n^erib^

ücüe 5Irbeit über ben 2; vt r i f benutzt, bie 5- SB e i) b c m e i) e r im

vorigen S^iInt in fed)e Slrtüeln in ber 31linoi6-(5taat^3eitung UX"

öffettmcl)t ^aU
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Sa\)vc hz\vii%t ^\im 'Ajxittd ber stimmen \mvm bemo!ra*

tifc^. Sjer gman3'^D}Zmiftc.r, luelc^er bie ^anf empfal)!, ber

^uöfdjug, ber bie betrcffeube ißiii cntmarf, ber £ongre]l, ml
djer fie annal)m, nnb ber '»präfibent, iDcldjcr fie ^um (^ejel^c

er(}ob, Wc warm S^emofraten» ^lö im Qaljxc 1832 bie Di*

ret'toren ber ^an! uni (Erneuerung il)re^ erft 1836 ablaufen-

btn greibriefeö eiufauien unb mm ^ongre^ nad) tjeftigcm

Kampfe tu il)rem @cfud}e unterftüljt lüurben, belegte 3ad]ou

iebodj bie ^il( mit feinem ^eto. Sa nidjt genug bamit, fo

30g er hk ^vereinigten ©taaten-gonb^ auö ber 'RationaU

^anf, fe^te ben il)m Söiberftaub leifteuben ginau3^ä)2inifter

!l)uane o()ne S53eitereö ab, fanb in ber ^erfou hc^ jetzigen

^riifibeuten beö Cberbunbeögeridjte^ Xamt) ein gefügige^

SBerfgeug für bie 2Iuöfid)rung feiner be^potifc^eu ^efef)Ie unb

bepouirte bie öffentüdjen ©clber in gen^iffen bevorzugten

kaufen — SJZaJregeln, tnetdje nic^t tucnig jum großen ^an=

ferott üon 1837 beigetragen t)aben.

3^adfon fal) in ber :^anf btog ein ariftofratifdje« -3ufti*

tut, iDeldjeö mit feinem bebeutenben Kapital, feinen galjlrci*

ä)cn giliaku im ^i^n^^'t^/ f^^«^^ großen "ä^ai)! Don ^uteref*

fenten unb Beamten unb feinen intimen Beziehungen ^n ben

@efd}äften be§ ganzen Sauber einen «Staat im ^Staate ^n hiU

ben fuc^e unb bepialb um jeben i^reig unfdjäbüdj gemad)t

tnerben muffe, (g^ lägt fid) aöerbingö nidjt leugnen unb

ift nur zu natitrlid), t)a^ eine SJIaffe uon 3}^iBbräudjen mit

ber Bau! üertnac^feu ujarcn, baf? iljre ^Beamten großartig

fpefuUrten — 9licolauö Nibble, if)r le^tcr ^räfibent, folt

mehrere Tlai bie ganjc A>3aunnnonen*(grubte aufgefauft l)abcn

— unb bag ficft ein gemiffer 3iepoti§mu^ unb gariorittv^nuic^ in

ber Bau! auöbilbete ; allein anbrer (2eit^ mürben il)r ^or*

untrfe genmc^t, bie nur au^ völliger Unfenntnig ber gemöfju^

Ii(^ften nationat^t)fonomifd)en ^lementarfä^e Ijerüorgingen.

geben galB aber berechtigten bie üorljanbcneu Uebelftänbe

nidjt zur ^erftöruug be^ ganzen .gnftitut^, ^n einem Sanbe,
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tük bte 35eremtöten Staaten, ino ber mteutiDi(!e(tc D^eirfjtljum

bcö ßanbc§ iU^ilüonen DJhit grögcr ift atc^ bcr eutmicfelte, unb

iro bae ^aar^^apital in gar feinem 33erl)ä(tnij3 ^n ben inne^

ren §ü(fi^qne(ten ftef)t, ift eö eine fclbftmörbcrtfcfje ^oütif,

ein (Sljftem einjufüljren, tvcldjt^ bem ©cfdjäfte einen Zljcil

feine^S oi)nebieö fc^r limitirten ta|3ital^ ent^iefjt nnb Ttitüo^

nen in ben Ä'offern ber ^legiernng nn^toö üerfcljüe^t. ^acf-

fon traf aber mit feinem -^an!=^eto — nnb baranf tnar e^

atnjcfe^en — feine poütifcljen ©egner an i()rer empfinbüc^ften

(Bc'ik, er na^m il)nen in ber ^an! ha^ ^pan^tmittel feiner

^e!äm|3fung, eine mäd^tige aj?afcl)ine, bic bei ben Sßaf)(en

leicht gegen i^n nnb feiner 'partci ben 5ln§fd)(ag geben fonnte.

!iDie fefte ^nrg, mläjt gegenwärtig bie ^oüf)änfer für bie

bemofratifc^e Partei finb, n)ar für bie bamaüge Dppofition

bie 35ereinigte ®taaten=^anL SBenn jene ^ente aufgehoben

lüürben, fo brädje morgen bie bemofratifc^e Partei in fit^ ^\u

fammen, benn eö mürbe an bem nervus rerum fel)(en, fie

anfredjt ^n erJ)a(ten. ^^ad'fon öerfe^te ber ^^riftofratie beö

^y^orben^ aßerbing^ einen fc^n)eren Sdjtag, Don bem fie fid)

auf potitifdjem ©ebiete lange nic^t er()oIen fonnte, allein er

fräftigte unb ftärfte baburc^ bie 5lrifto!ratie beö @üben^,

bie feitbem bie gan^e 9^egierung^mafd)ine befe^t ^ält unb

leitet.

Unter ben gebilbeten klaffen, ben ^apitaltjten, gabrüan-

ten, ^aufleuten unb ®pe!ulanten, bra^ unter gü^ruug (5lat)'ö

unb Söebfter'ö ein furdjtbarer (Sturm be^ Unmillenö ob bie^

fer 9}^a6regel ^adfon'^ M. "^k 9i)^affen aber ftanben auf

Seiten be^ '$röfibenten. Sie lüäl)ntcn i^n Don ber ©elbari^

ftofratie angegriffen unb fic^ felbft üon biefer bebrol)t. T)er

alte 5)aubegen tüurbe, ujenn ba^ überljanpt nod) möglid) \vav,

in uod) l)()l)erem ®rabe i^r Liebling unb mit einer übermal^

tigenben Stimmenme^rl)eit jnm jmeiten SJ^ale 3um ^räfiben*

ten gett3äl)lt.

©lei^^eitig mit bem 2:arif trat bie grage öon ben inne*
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^artei==*!ßoItttf ein. 9Jtan üerfte^t barunter ^a^ (Bt}\km ber

©ntiuidfung bcr inneren ^ülföqnetten beö Öanbe^ ^nm aü^

gcnicinen heften, iücnn freiüd) -Sacffon cö nur auf ben Sau
t)on §afenbämmen, (Srridjtung t)on gort§, (5r()a(tnng tion

§äfen unb |)ebnnt3 ber ^ommunifattonSlDege, nanientüd) ber

glng'Sc^ifffa^rt, angemanbt miffen n)ol(te. Senjitligung Don

©clbern für biefe ^n^ecfe finb fo alt aU bie D^egiernng fclbft

;

aKcin gleidjUjoI)! ift feine grage heftiger beftritten unb erbit*

terter angefeinbet iüorben a(§ gerabe biefe. (g^ ^iege ben

(Staat eineg feiner mefentlifbften (Souüerainität^rerf^te berau*

ben, iDenn man il)m ba^ '^Icdjt abfprec^en njotlte, berartige

im nationalen ^ntereffe gebotene ^^erbefferungen öor^unel)^

men, ^§ ift in ber 3:f)at aui^ feiner gartet, fobafb e§ if)ren

Sntereffen entfprad), eingefallen, biefe -^efugnig ernfttii^ ^u

beftreiten ; aüein DIorben unb (Süben führen nuter bem '^tä*

mantel il)rer ^onftitutionalität ober Untonftitutionalität f(^on

glDan^ig 3al)re lang il)ren fleinen ^ricg miteinanber.

3m S^In^e IT 96 fdjon fd}lug DJZabifon bie S3ermeffnng

einer großen ^oftftrage oon Tlaxnt biö Georgia t)or unb

Jüotlte mit 9?ec^t bie ^'often für biefeö Serf auf ben Sunbeö*

fdja^ ann^eifcn, meil fein 9lu^en bem ganzen Sanbe ^u (3ntt

gefonuncn fein mürbe, 9lorben unb £)ften fürd)teten aber ha^t

mal^ 'äd)t fpiepürgerlit^, bag ber (Süben ben anöfdjliejlidjen

9^u^en t)on bem gemeinnützigen Unternehmen l)aben n^ürbe

unb l)intertrieben beg^alb hk -53cfd)ln6na^me über ben SD^abi^

fon'fdjen ^orfc^lag. ^efferfon unb Tlomot maren at^ ftrifte

Sluöleger ber ^erfaffung feine großen greunbe innerer 33er*

beffernngen, billigten nur bie unumgünglid) notl)U-)enbigen

5Ifte unb forbcrten ein 5lmenbement ^ur ^onftitution, mel^

d}e§ bie Öegi^latioe unb (5j:efutit)e auöbrüdlii^ baju ermäd)^

tigen folle. Unter DJ^abifon aber tüurbe, jur ^erbinbung beö

Oftenö mit beut Seften, bie grojc ©tra^e na^ (Sumberlanb

gebaut, ^ad) bem Kriege trat §enr^ (Elatj ai^ ber ent*
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fc^tebene 5lbt)o!at ber inneren 3Serbeffernngen auf, er bcriangtc

fie 3uglet(^ im -S^^creffe ber öffentlichen ©idjer^eit» Unter

Sad'fon innrben ntef)r a(^ gc^n DJ^ilüonen S^oIIarö für ber^

artige ^mdt ausgegeben, (Singeine ©efet^eönorlagcn belegte

er mit feinem 23eto, anbere tt)ieber, namentlich fotcfje, tr»e(d)e

fid) auf bie SSerbefferung öon §äfen, gtußmünbungen nnb

öffentlichen ^trajen belogen, lie§ er, ol)ne einen prinzipiellen

Unterfdjieb gu machen, paffiren» Srft im Qa^xt 1840 bei ber

9^omination t»an ^uren'S als ^räfibentfc^aftS ^ ^anbibaten,

na^m bie bemofratifdje "Partei ben @al^ als ©laubenSartüel

in il)r ^rogramnt auf, ha^ bie ^^onftitution ber ^unbeSregie==

rung nidjt hk ©eiüalt einräume, ein allgemeines @^ftem in*

tterer ^erbefferungen eingufüljren,

(Seitbem l)at bie bemo!rati|(^e ^Ibminiftration für alle na*

tionalen, bem gangen ^unbe erfpriejlidjen Unternel)mungen

nur eine 3Intn)ort : baS 35eto, @o genel)migte, um ein -^ei*

Ipiel aus ^unbert fterauSgugreifen, ^räfibent ^ierce im Qat)Xt

1854 $160,000 für baS 9f^einigen beS§afenS t)on(Sat)annal);

allein für bie SSerbefferung ber Untiefen öon ©t. (21air, ^tüu

f^en3}Zic^tgan unb ^anaba, üerujeigerte er jebe Unterftü^ung,

tro^bem bag ber l^ongreg $45,000 bafür angen)iefen ^atte,

(Saüannal) ift ber §auptl)afen eines füblidjen Staates, unb

ein bemofratifc^er ^räfibent I)at ben @!lat)en^altern gu ge=

l^ordjen, meiere i^n in'S ttiei^e §auS gefegt ^aben. ©ie ^e*
lüilligung Ujirb alfo als ©c^u^^OJ^a^regel für bie ^üften^33er=

tl)eibigung paffirt. (Bt (Slair liegt aber im 9lorbn)eften, lüel*

c^er üon ber bemofratifdjen "Partei beinahe gang abgefallen ift,

bejljalb tritt ber ^räfibent unter ber SJ^aSfe beS bemofrati-

fdjen ^ringipS ber ^erbefferung ber Untiefen üon <Bt (Slair

entgegen»

!Diefer ^olitif liegt ber Siberftreit ber nörblic^en unb

füblidjen 3'»tereffen gu ©runbe, X)cv (güDen braui^t inenig

2)er!e^rSTOege, (Sr probugirt feine (Stapelartifel unter ben

ttot^bürftigften ^ulturbebinguneng, '^k (S!lat)entüirtl)fc^aft
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unb ber 'ipiantagenbau gebeiljett felbft im roI)eften gefeßf^aft*

(idjen ^wftanbe» !4^ie gortfc^ritte ber moberncn Stffen}d)aft

in djicdjaini, bauten unb 5Ircl;iteftnr finb barnm im (Bnhcn

nur au^na(]m§meife ^n üertrertljen, innere S^erbefferungen

finb revolutionär unb bem G<^i'3cn öfonomifdien (Sl}[teme beö

@üben^ iljrer innerften 9latur xiadj feinb(id). 3^er 9Zorbcn

aber, ber il)n auf allen ©cbieten be§ !öeben§ überflügelt ^at,

tüo ber benfenbe unb fc^affenbe 9}|enfcf)engeift entfd^eibet,

toürbe fi^ noc^ fdjueder l)eben unb entwidetn, noc^ fdjneder

fogar bie poütifc^c .perrfdjaft an fic^ ^n reißen fuc^en, tDenn

man i^m fogar üon ^unbe§it!egen ^orfdjub (eiftete unb alle

bie inneren ^erbefferungen für §ebung be^ ^Iderban'g, ber

(gd}ifffat)rtunb be§§anbe($getDö()rte, bereu ein öanb, je me^r

e§ fortfd)reitet unb je reifer e^ inirb, in um fo fjö^erm ©rabe

bebarf,

®ie (Süaoerei alfo fe|t ben inneren SSerbefferungen i^r

S3eto entgegen

!



iiniBt^^ i^ipiliL

!I)te im Vorigen ^a^itel bcftirodjeuc ^arif^grnge ):}C[t un§

irett über bk Qcit ()inau^gefitl)rt, miäjt ^mtörfjft an baö Wi\^

fourt^^ompromtg anlnüpft. !Dte ^eriobe, 311 bereu |3o(itifc^en

(Sretgniffen tütr im^, ben gef(f)id)tüd)en gaben ftiteber aufnel)*

ntenb, in biefem Kapitel gurücf^utüenben fjaben, mnfagt ettna

bte ^tDanstg 3al)re t)on 1821 big 184L Weniger an^ge^eic^*

net burd) Ijeröorftei^enbe 3:f)aten unb gro^e Gegebenheiten,

berettet fie öielrneljr bie fpäter in ben potitifdjen 3Sorbergrunb

tretenben (Srfdjütternngen imb ^ri[en öor nnb ba^nt öor 2l(=

lern bie ^Kleinfjerrf^aft be§ ©übenö an, §n beffen SiJ^adjt t>a^

9}ii[fonri'^ompromi6 ben gctüaltigen ©runbftein gefegt t}atte,

Mit i^m beginnt ba^ 3^^ta(tcr ber ^amntt)o((e o^ne Shcm^
bie golbene 5(cra ber 9^ontinier§, bie T)iftatur ber @!(at)en==

^alter. SBir tnerben fie fortan t)on (Stritt ^n (Bdjvitt Derfol*

gen, n^ie fie nnbeadjtet, aber fidjer nnb i^IanöoK öorrüden,

big fie in ber 5lnne?:ation öon ^e^ag ben erften großen

S:rimnp^ i^rer ^oliti! feiern.

3nt)örberft machte \id) \l)v öerb erblicher ©inffnj in ber

angnjärtigen ^oliti! gettenb.

^T^ag potttifc^e ©elbftbetnn^tfein beg S3o(!cg tüar bnr^

ben gtücfüdjen ^nggang beg legten ^riegeg fe^r gehoben tüor*

ben. !Der ©tolj glorreidjer (Erinnerungen fouute felbft burc^

bie inneren kämpfe unb 9^ieber(agen ber grei^eit nic^t ge*

fd)n)äc^t n^erben. ^aö 9^ationatgefül)l mad)te fic^ im @egen*
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t^eit um fo me'^r m6) klugen Ijin geltenb, je em|3ftnbltcfjer es

burd) bie innere ^oltti! üeule^t iDar. (5$ I)atte fidi üom

Kriege f}er ein getinffer ibeakr @d)U)ung im ^olfe uub in htn

leitenben «Staatsmännern erl)alten. '^lac[ man eS t)om nüc^^

terncn !ritifd)en Stanbpnnfte anS immer()in ingcnblid)e iSelbft^^

überfdjä^ung nennen, bie bamalit3e anSiDärtige ^^oütif ber

S3ereini(5tcn «Staaten ftrebte groge unb I)o^e 3^cte an unb

tüenn fie !ein§ bcrfetben erreidjtc, [o lag ber @rnnb biefer

ßrfo(g(ofig!eit meniger barin, baj fie gn l}od) gegriffen maren,

aU bag bie Sftatien^ alter feinen freil}eitUd)en 5(nfa^ auffom*

men tiefen.

©er ®ried)ifd)e Unabl)ängig!eitg!rieg, bie (greigniffe in

Spanien nnb bie 9^et)o(utionen, meiere fid) bamatS mit bra-

matifd}em (Sffeft in gan^ Süb^^Imerüa unb dJlqito in S^ene

festen, ualjuten baö .^utereffe be§ ^otfeö im I)ödjften ®rabe

in 5lnfprud)» S3ie jungen 9tepubli!en ber neuen ^l^ett, W fic^

freubig al§ bie jüngeren Sc^mefteru ber Union proKamirteu

unb bei biefer i{)re 3Serfaffung fugten, riefen in bem §er3en

faft jebeö toerüanerö eine aufridjtige St)mpat^ie unb bie

ftol^e (Erinnerung an feine eigene Dteüolution ^erüor. T)a'

ma(0 mar eö feine 'p^rafe, menn bie erften ü?ebner ber Station

tl)re größten unb fdjönften $Reben fir hm @ried)ifd)eu „grei-

IjeitSfampf " Rieften, !Dama(S mar t^ eine öou ber Soübarität

ber re|3ubüfanifd)en ^ntereffe gebotene gorberung )3o(itifd)er

9^ot^me()r unb Sittüdjfeit, menn 9}2onroe ben Attentaten ber

l)ei(igen Alliang auf bie Spanifc^^^merifanifc^en 9?e|3ub{ifen,

bie feitbem t)on ^Demagogen unb gübuftiern für i^re fdjlec^^

ten ^Xütdt ausgebeutete (ärftärung entgegenfe^te (DJ^ o n r o e

S)o!trin t)ou 1823), bag bie 5(merifanifd)en ^'ontinente

in 3ufunft feinen ©egenftanb (Europäifc^er ^olonifation me^r

bilben bürfen, unb ha^ jeber ^erfud) einer ^uro|3äif(^en

$3}?ac^t, i^r St)ftem auf irgenb einen 2;^eit biefer ^cmifii^äre

^u übertragen, aU bem griebeu unb ber Sid)erl)eit ber ^er*

einigten Staaten gefä^rlid) betrachtet merben mürbe* (SS mar
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tVihM) kr tüe{t[el)enbe ^M eineö genialen Staatsmannes,

iuenn ^enrt) diät) bie anSlDilrtiöe ^oüiit feines „^^tnierifani=

fcfjen «StjftemS'' anf einen (Staatenlumb fanuntlid;ier ^^(nicrifa-

nifdjcn ^icpnblücn ftüt:^en tüoÜtc, inenn er ber (inro^iätfcljcn

lieitigcn ^Ülian^ ein 5inicrifani|c()eS :}ünpl]ljftioneni3eridjt 13c*

genüber^nftellen unb ben £ongrcffcn uon Slacljen, fs^aijbadj unb

Verona mit bem ^ongrcffe fämmt(id)er 5lmeri!anifd)en grei-

ftaaten in Manama ^n antworten fudjte»

X)k 8!(at)enl}a(ter festen eS aber bnrd), bag (Sla^'S I)oI)e

3iete blo^e frcmmte 3Bünfd}e blieben, nnb ha^ namenttid) bie

SJ^iffion nad) ^*anamu öereitett tnnrbe. $rä[ibent 2lbamS

l^atte nämtid; in einer üertranlidjen -53otfd)aft üom 26. !l)e*

gember 1825 bie (Srnennung einer ©efanbtfdjaft ^n bie[em

3tPede em^fol](en ; baS ber Tlcl]v^ai)i md) ans ©üblänbern

beftel)enbe ^omite für ansmärtige 5lnge(cgcn()eiten, an XikU

d)eS bie ^otfc^aft nermicfen irorben inar, fidi jcbod) ba:=

gegen anSgefprodjcn. Senn nnn anc^ ber (Senat biefen ^e-

ridjt üernjarf nnb in ©emeinfdjaft mit bem §anfe bie SSor-

fdjiäge beS ^räfibenten fdjtieJ3(i(^ genehmigte, fo nahmen bie

S^ebattcn über biefe grage bodj foöiel ^cit in 5(nfprnd), \)a^

ber ^ongreg in Manama fdjon ftattgefnnben f)atte, ef)e nnr

bie ©cfanbten bal)in abgct)en tonnten. !Die bereinigten Stca^

ten h)aren bort alfo nid}t vertreten, '^k ßimüenbnngen "^eS

©übenS gingen bal)tn, ha^ bem ^ongreffe and) farbige ^itb-

georbnete bein)o()nen mürben, mit benen bie ©efanbten ber

Union niäjt t)erf}anbetn fönnten, o^ne menigftenS ftififd>mei^

genb ibre politifdje @(eid)I)eit an^nerfennen. (Sin foId^eS ^lu

geftänbnig märe aber bnrdjanS nnüerträglid) mit ben 3ntcref=

fen nnb ber Sid)er(]eit beS „eigent()üm(id)en 3'nftitntS'' ge-

mcfen. i^nbem !amen bie :Q3e^ie()ungcn ber ^bereinigten ^taa-

ten im 9*^eger^9?epnbti! § at) tt inS Spiel, mit meldjer biefe

biS()cr gar feinen bip(omatifd)en S3er!ebr gel)abt fjatte, meit

man feine fdjiüar;;en ©cfanbten nnb ^fonfnln bnlben mollte.

„Unfre ''J^oütif — fagte ^ e n 1 n bei biefer (Gelegenheit

9
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— fte^t ^u fe)t, aU ba^ fie Don einer frembcn 33a*fantintwn9

öcäubert lüerben fömite, bereu itbrtt3e 3^{)ei[nel)mer bic fcljtüarje

Ükce bereite ber incijcn poütijd) gleidjgeftelit ijahm, 3Jht

^atjü ftel}en mir fdjou brci unb brei§tg Qaijxt lang auf bem^^

fetbeu gu^e. 3iMr t)aubelu mit it)m, uuterljalten iubeffen

teiue biplomatifdjen AÜe^ieljuugeu mit eiuauber. Sir taufen

ilaffee unb bejaljlen bafür ; aber tuir fdjideu feine ©efaubten

ober ^onfuln bal)in, nod) neljuien tnir tpetdje öon bort an.

Unb lüarum ? Seit bie 9?ut)e unb ber gricben oon elf @taa*

ten biefer Union gefä^rbet fein inürbe, tüenn bie grüd}te

eines erfotgreidjcn ^flaoenaufftanbeö fid) unter iljnen ^eicjen

bürfteU; ober ireun fc^n)ar3e ©efaubte unb ^onfuln fid) in

unferen (Stäbten uieberüe^en ober in ^arabe burd)'§ Sanb

gögcn unb i{)ren fdjtrarjen trübem in ben ^Bereinigten (gtaa-

ten ben ^emeiS bafür lieferten, ba^ fie nur eine erfotgreidje

9?et)olution ^n madjen braudjen, um fid) ä^nlid}er (51)ren^

bejeugungeu bei un§ gu erfreuen, ^Im, iDir bürfen bie 3;()at-

fa^e tpeber fe^en noc^ erjagten laffen, ha^ bie §al|ti'fc]^en

Sieger für ben SJ^orb il)rer meif^en ^erren unb |)errinnen

grcunbe unter ben n3eigen :^en)ol)nern ber 23creinigten (Biaa^

ten finben. Unb bebenfen @ie tüol)(, hk fünf 9lationen, mit

benen lüir in Manama beratl)en unb oerfjanbeln fottcn, f)aben

ben ^d)it>ar3en nid)t allein in il)ren fonftitntionen, fonbern

and) in ber Sirfli^teit gleiche 9^ec^te eingeräumt, benn fie

l)aben in biefem 5lngenblid' S'kger als (Generale in i^ren Wc^

meen unb SO^ulatten als Senatoren in i^ren l^ongreffen
!"

9^anboUil) oerl)'6l) Ute bie 5Iufmerffamfeit , mit ber

man ^olioar'S 5(ufforberung gur ^efdjicfung beS £ongreffeS

in 'ißanama empfangen l)abe, nannte bie Spanifc^^^merifa^

nifdjen 9?eüolutioncn eine blo^e 'ißrügelei gtoifi^en 3}^ifdjlin:=

gen, 'Jk^gern, DJZulattcn unb l^rcolen unb loarnte oor ben ^n*

fid)tcn unb ^rin^ipien ,,bcS oerlaufcnen ©efinbelS jener an*

geblid)en Staaten" in ber 9^egcrf!laüerei^grage. 3^aS iöolf

fübli{^ üon SJlafon'S unb '©i^^on'S Sini£ foll toiffen, fagte er,
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ha^ unfer ^ougrcg öon ^ixh-'ämcxkta m S^^'fi^ttft farbige «nt»

fcl)n)ar^:;ß ©cfaubtc cr()a(ten iDirb. li'uba ift üi einiger 3Ingft

öor ben (EiufäUcn aiiö bcn (2panifcfj'2Imeri!anifd)cn Oiepubü^

!cn, <^uba liegt aber unfercu ©olfftaatcn fo nat)e, baß öon

biefer 3nfet au^, fobafb fie crft rcüolutionirt ift, mit blogcu

ü^uberbooten and) Einfälle in baö ©ebiet ber SSereinigteu

Staaten gemadjt tcerbeu fönneit, tiefer „@eift allgemeiner

(Emanzipation'' n?irb in erfter Ji^inie nn^ Seiße treffen, bie

©reuet öon (Bt !l)omingo n^crben fic^ n)iebert)o(en, ^ieö

finb btog Sinfc Qd) fottte bcnfcn, ber 3nfttn!t ber ©elbft-

er()attung fei me^r xocxtl) at^ alle Öogi! in ber Sßett unb nnfcre

geibenfc^aften foHten in biefem gälte nnfre Vernunft leiten.''

Zerrten füri^tete, ha^ fiel) bie dmanjijjation onc^ mä^

:^uba unb 15ortorico ^in au§bef)nen iDerbe unb 30g eine fc
oberung biefer Qn\cl burcf) granfreid) ober (Sngtanb einer

^egerrepubli! nadj 5>at)ti'fd)em äl^nfter oor, loele^e ben (gfla*

öenftaaten nur <5^efal)r bringen fönne. ^a e§ fei bie ^flic^t

ber :33mtbe§regierung, jebe ^eniegung ber ©panifd64lmeri!a*

mfdjen Staaten ^egen bie Seftinbifdjcn Snfeln gurücf^moci*

fen. ^m Ungtüeibeutigften f:prad} fid) § a i) n e oon ©üb^^daro*

iina an^r ber offen erflärte, bag ba§ ©üaoercts^'ntcreffe ben

^bereinigten (Staaten jebe (Sinmifdjung in bie fitb^amerikni=

fd)en ^ngclegenl)eiten »erbiete. r>3d) glaube — fagte er —
ha^ unfere D^ec^te an biefer 5(rt oon (gigent^um lieber ^ier

noc^ irgcnb anber^n?o offen biöfutirt merben bürfen. I^k

^pic^ten aber, bie nn^ au§ unfrer eigentl}ümlidien öage er*

iüad)fen, braur^cn un^ nidjt öon rßügicifen ober polrtifd)en

ganatüern gelel)rt ^n tüerbtn. Unfere '^cdjk in grage i^iel)en,

ijeigt fie gröblich oerle^en ; nn^ über biefen (Segenftanb auf=

flären tüollen, ift eine freche ^^teibigitug ; unfere (füblidjen)

^^nftitutionen aUj^ugreifen inagen, ift ein fc^ni)ber grietienö^

brüd). Öaffen ©ie m\ä) ein für alle WM l)ier feierlich er*

flüren, ha^ bie fübtidjen «Staaten niemals einen biretten ober

inbireften ßtugriff in il)re ^äu§Iid>en Angelegenheiten er^
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taiibcn mvbtn, unb bag mir itn^ an bcmfctden STage, an mU
c()cm ein folc^cr rudjtofer ^Hujud) t)on ben ^cl)örben ber

iöunbe^Srcgicrnng genmcljt tncrbcn fällte, aU anö bem ^unbe

l^inanögetricbcn betrachte."

(2o Ujenig prafiifclje golgen bicfe Debatte aiid) I)atte, fo

fc^ncll fie and) uor ben fidj brängenben (Srcigniffen ücrnnfd)t

tnnrbe, fo legte bte £)p|3ofltton be^ (gilbend gegen ben ^on-

grcg in Manama bod) gnerft bie anomale 2^l)atfac^e blog, ba|

bie ^^crtreter ber (Sflaoenftaaten, bei il)rem 2i>iberftanbe ge*

gen bie ^nt^^'^^^^io^ ^^^ ^nnbe§ 3U @nn|ten anberer )Rc^

:pnbli!en, juatei^ inner^tb ber ©rönnen ber gemeinfd)aft==

üd)en ^erfaffnng für i()re £)Ugard)ie bie 5(ttribute ber Son-

Dcrainität, ja felbft ^a^ dkä)t in ^Infprnd) nehmen, in allen

Ä'ämpfcn für bürgerlidje grei()cit fogar ^xi ©unften einer

fremben unb jnm 52ad)tl)ei( ber eignen 9^egiernng jn inter-

teniren, fobalb ber (gitbcn feine ^i^te^'^ffc^^ gefötjrbct glaubt.

"A^a^ wenigftenö lt>ar ber furje ^inn ber langen 9^ebe ^er^

rien% ber ^nba lieber granfreid) ober ßnglanb übertaffen

al^ ba§ böfe ^eifpiel einer neuen 5luflage ber §ai)ti'fd)en

9iegerre^ublif bntbcn iDollte. ^i^ljer l)atte man ^\dax alU

gemein getunkt, baj bie ^Sttaoere: ben ^]3rin3ipien ber greiljeit

überall feinblid) iDar, ba§ fie iüie ein giftiger ^Irebö an ben

ßingcmeiben ber ^^epnblif frag unb ba^ fie biefe gule^t ger^

ftören mußte, fall^ fie bei bem Serfudie nic^t felbft in ©rnnbe

ging, Slltcin man l)atte bi^l)cr in ben freien Staaten uoi^

nid)t gett)n5t, ba§ ha^ Sflat)enl)alter*3ntereffe innerhalb ber

iBnnbe§tierfaffung aU unabpngige Tladjt mit allen Slttribu^^

ten ber (gouoerainität 3U I)crrfd)en ncrlangtc, }a ha^ er feiner

eigenen 9iegierung ben trieg 3U crllären fid) erfrerijte, fobalb

e§ bie ©runblagen feiner §errfd)aft bnrd) ba§ Ucbern^iegcn

re:publi!anifd)er ^Prin;;i|.üen in ben anliegenbcn Sänbcrn ge^

fäbrbet glaubte. !4^ie^^ mar eine ebenfo neue al-3 übcrrafdjenbc

^Inmaßung. (Sie führte ein neueö (Slement in bie 5lmerifa*

uifdje i$oliti! unb in bie 5Infd)anuugv^toeife ber 9xegiernng eiu
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uub 3ctc;te bic (2!(aiicrei in einer oic( furcfjtliavern ®cfta(t

uiib ^kn-fpeittuc aia> fie (nöl)er erfcljieiieu mar. Sar il)r (5in^

f(nj] iDal)renb beö 2)iiffoiir{4{omprouii[]e^ aucf) uod) fo marf)^

tig fiCiDefen, ja li»ar [elbft baö 9ierl)t ber ©Kaüeuljalter inner*

r)alb bcr 9?e))nbli! fül)n nnb (jerau^forbernb öert()cibigt tuor=

bcn, fo ^atte bocij biö jct^t nod) fein ©taat^nmmt bie ^e^aup*

txwg gettiagt ba^ bie ^flaüerei eine oan,5 unabhängige -3nftt==

tittion im «Staate fei nnb ba^ bie (2f(ai)cn^a(ter mit aßen

OJZadjtbefngniffen ber Sonocrainität befleibct feien» Sd^t

aber trat biefer 5Infpruc^ ungefd)eut ^erüor nnb nmd)te ftc^

fortan mit folc^er §artnäcfig!eit geltenb, bag er fid) im

^^anfe ber Saljve, tnenn and) iDiberftrebenb, bodj enbtic^ bie

5lncr!ennnng ber a^^ajorität beö ^olfeö ber 33ereinigten @taa*

ten erjmang.

Ungcfäf)r um biefclbe l^cit (1826) fing ber (Btaat (Geor-

gia mit bcr ^nnbe^regiernng einen ©treit megen ber (Sntfer*

mmg ber ßrecf^ nnb (If)erot'efen anö feinem nnb bem ©ebiete

ber 9]ad)barftaaten Kabama, 30?iffiffippi nnb Xenneffee an.

SSä()renb c^arafteriftifd) für bie (Enttridtnng be^ 9^Jorben§

unb (Siibenö bie ^nbianer in ben freien (Staaten in ber dlt-

gel freimidig ben tüeigen $(nfieb(ern 'ißlat^ mad)ten, n^eit fie

lucber beren 3o^)l^ i^od) (Energie erfotgreid)en ^Siberftanb tei^

ften fonnten, mußten bie @!lat)enl)atter ftet^ bie §ü(fe ber

^unbe^regiernng in 5lnfprnd) nef)men, um nur i^re nnbe=

quemen 3^ad)barn (oö ^u ujerben. !©ie -Sn^^^^cr befaf'en

in ben mciften fübüi^en Staaten no(^ ungeheure öanbftrecfen,

bie fid) bnrd^ grud)tbar!cit unb gute Sage au§;5eid)neten

unb be(3^atb ben Sflaoen^attern gan^ befonberö in tk 3lu*

gen ftad)en. (Georgia gegenüber, wo ben ^nbianern 1824

nod) 9i 90Hüionen ^der gcl)örten, I)atten fid), aU e^ fein

mcft(id)e§ ©ebiet ber Union cebirte, bie bereinigten Staaten

anöbrndüd) tierpfUd)tet, ben 3:ite( auf fämmtUd)e innerl}atb

feiner ©rängen gelegene ^nbianerlänbereien fobalb al^ möglich

gu lbfd)en. 3m -9al)re 1825 toar e^ bem ^räfibenten
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3}^onroe, fiir^ öor Slbtauf [eineö Slmtöternttn^, ßcdtngcn, einen

Sl^ertrag mit ben Häuptlingen ber (Ireefö ab^ufcliliefcn, in

tüelc^em biefe, burd) -53eftefl)nni3 nnb (Sdjnappi^ geföbert, aü

i^r 8anb in ©corgia an ben ^Staat abzutreten nnb gegen

®elb unb anbrey ßanb mit iljrem (Stamme uie[tlic^ Dom ä)lif=

fiffippi SU 3iel)en fid) bereit crltärten. 2^ie ilvccU aber iuei^

gerten fid), biefem 23ertragc nadj^nfommcn, tnäljrenb ber

(Staat ©eorgia auf ber fofortigen (Sr^tningnng beffetben be^

ftanb, Dbg(eid) bie bereinigten Staaten an^Jbrüdlidje 3nri§^

biftion in ber ganzen ^nge(egenl)eit l^atten, fo üerlangte ber

©onnerneur S^^roup t)on ber Öegi^Iatnr feineö (Staate^ ^oit-

madjt zur ^ermeffnng nnb ^efit3ergreifung be^ ^nbianer^

gebietet. Um feinen S^td beffcr jn erreidien, fli^^te er it)r

gnri^t t)or ben in 5öir!(id}!eit gar nidjt epftirenben (Singriffen

ber :Q3unbeöregierung ein unb beutete ^n biefem ^wcäc ^wzi

Vorfalle au§, tüelc^e mit ber in 9iebe ftef)enben grage in gar

feinem ^i^ftintmen'^ange ftanben.

(Senator ^ing öon SIem 9)or! ^atte nämlid) in ber iweu

ten (Si^nng beö leisten (18.) £ongreffe§ eine-53i(( eingebradjt,

lt)onadj axbi bem Crrlöfe ber ijffentiidjen öänbereien bie (Sman-

gipation ber (Sftaöen unb bie Ä'otonifation freier ^erfonen

augerl)a(b ber ^bereinigten Staaten geförbert werben fottte*

3u gteid)er >ieit Ijatte ber S3ereinigte (Staaten @enera(^2tn=

tüatt ^S^irt (felbft ein ©Itblanber) baS @efe^ @üb^garo(ina%

tüelc^e^ farbige, in ben ©äfen be^ (BtaaU^ anfommenbe 9}?a=

trofen oI]ne Seitereö ein^ufperren ertaubte, für unfonftitutio^

neu ertlärt. Zvonp mm folgerte an^ Jener ^xU unb biefem

geri^tüdjen 5lu§fprud)e, ber Segi^tatur feinet (Staate^ gegen:=

über, bag „^llte^ verloren fein n^ürbe,'' iDenn fie berartigen

(Eingriffen ber ^unbe^regiernug in bie d^cdjk be^ (Süben^

feinen Sßiberftanb (eifte. 3^ie (Solone öon (S)eorgia fteltten

bei biefer (55e(egenl)eit ^uerft bie fpäter öon (Sal^oun lüeiter

enttüidelte Seljre Don ber 3^^ n (I
i f i ! a t i o n auf unb öer^

langten bie :53ilbung eineg füblidjen ^unbe^. „!Die (Stunbe



— 199 —

•

l[t cjefomiucn — fagtcn fic in i()vcm ^crid)te — ober unrb

lucnit^ftciK^ \dyacU Ijcraufoiumcit, tuo bie fübüd)cu (Staaten

öou ^irginien biö ^^corgia, t)oit D^iiffouri biö Öouifiaua fid)

üeretuigcn unb tüte ein 9)Unn bcr ^itnbcöregierimg cr!(ä*

reu inüfi'cn : Sir tüoKcn uidjt länger nn[erc tiorbeI)aItcnen

^ecf)tc ben fdjnitffeinben SSerbädjtigungen fd)(ed}ter Snbjcfte

im ^ongreg ^rei^ geben, nod) nnfere tonftitutionellen ^cd)k

ber gejimmgenen Honftruftton böfer 93tenfd)cn anf ber 9xtc^«=

terbanf überantworten, bcnn n^ir ocrabfdjenen bie ^el)rc nnb

t)ernierfen baö ^^rin.^ip ber nnbegränjten Untertperfnng nntcr

bie ^nnbe^regiernng/' 3Dic Öcgi^tatnr ernmdjtigte ben @ou*

Dernenr jnr ^efit^ergreifnng nnb 3>crnieffnng bcö ftreitigen

^anbe^ nnb fd)(o^ i()ren :53erid)t mit einem bombaftifdjen ^(nf*:

rnf ^n ben Saffen, fomie mit bem ©clöbnij, lieben, (5l)re nnb

S^ermögen für bie SSert()eibignng ber @f(aoerei gn tpagen,

5^a übrigens hk ^cit nod) nidjt gcfommcn inar, )x>o bie 3'^-

bianer baö im ä>ertragc cebirte Öanb anfjngeben (jatten, fo

t)er[d}ob "präfibent 5Ibam§ bie oom ©onDernenr öon ©eorgia

befoI}(ene ^crmeffnng. 3)iefer fügte fid) inbeffen nid}t unb

bro^te felbft nüt @ema(t, ftellte 9}H(i^*@enera(e nnb Dber^

ften jn ^nnberten an nnb erttärtc fogar ben ^bereinigten

Staaten ^riegSminifter für einen öffent(i{^en geinb, falls er

eS magen foüte, ben 5Inorbnnngen ber StaatSbefjörben 2Bi*

berftanb in Iciften, ^bamS legte bie Sadje bem ^ongreffe

öor ; biefer fdjente fic^ iebodj, an bem fredjen ©onoernenr ein

abfi^redenbeS ^eifpiel ^u ftatniren nnb t^at nid)tS> 3^cr

^räfibent fd)(og injmifdjen mit ben ^^^i^tanern einen nenen

S3ertrag ab, auf @rnnb beffcn fie nod) einige ^öftre tüoI)nen

bleiben fonnten nnb erft 1838 gan^ ans bem 'Btaatt entfernt

lüurben.

®(eid)tt»ol)l I)örten aber bie Onäfereien ber armen Sf)ero^

!efen nic^t anf, tt)e(d)e a(S cioi(ifirte 5I(ferbaner in georbneten

©emeinn^efen lebten nnb nid)t ben minbeften 5ln(ag ^nr ^(age

gaben. S^ro^bem ba§ bie S3ereinigten Staaten in fed)S3el)rt



—
- 200 ~-

anf einanbcr folgcnbcu 3>crträöen tcn (2f)ero!efcn imb (Erec'fö

ba§ 9^ecf)t juerfanut I)atten, aU imaMiängige (Stämme 311

tintcrf)anbe(n, trot-bcm ha% it)ncn ber :^obeu fcierücf) garan^^

tirt inar, bcn fie fid) üorbcljalten ^ttcn, fo erflärlc o^kid) im

3at)ve 1827 ein TO bcr Öcöi^Iatur ben Staat ©eorgia für

bcredjtigt, geiimltfamc« ißefi^ tion ben 3^'bianerlmibereien

31t ergreifen. -3a im ^a\)xt 1828 be{)nte er feine ^nri^bif*

tion über biefdben an§ nnb fi^lug einzelne 3ll)ei(e baüon 3U

feinem Gebiete, ^^n berfelben ^eit üerorbnete bie ®efe^*

gebnng, bag !ein (5{)ero!eje ^^artei ober ^cnc^c in einem xtjxtv

@cridjt§{)C)fe fein bürfe nnb im folgcnben 3ti^)i*c beftimmte

fie, ha^ ein (St)erofrfen*§ünptlini3, mnn er feinen Stamm
üon ber 2Inelnanbernng ab^n^alten üerfudjen foüte, mit öier

3al)ren ©efiingniB jn beftrafen nnb ba| jeber (^^crofefe,

nienn er einen |)änpt[ing t)erl}inbern foÜte, Öanb gn Der!an=

fen, nidjt ineniger a(^ mer nnb nidjt länger aU fedj§ S<^^^^

etngnfperren,

§atte 'ilbam^ n)cmgften§ noc^ bie ftcrtrag^mäjige 9ied)te

ber -3nbianer mit ben if)m gu ©cbote ftel)cnben 9}ätte(n anf-

red)t erl)alten, fo glanbte fid) fein 9tad)fo(ger -gadfon nid)t

gcbnnbcn, il)nen Sort ^n tiatten. !©iefe(be 9?ücffid)t^(ofig!eit

nnb @ranfam!eit, Jücldje er früher gegen bie Silben in gto*

riba bemiefcn t}atte, legte er jci^t anc^ gegen hk -Snbianer

in ©eorgia an ben 2^ag. ^a^ffon n}ar ein be^potifd)er (Il)a=

rafter, bie Staatöraifon übenvog M i^m jcbe^ fitttidje nnb

menfdjlidje ^ebenfen. -3m Sa{}x 1829 tüanbten fid) hk (!f)e:=

rofefen an i{)n, nm Sdjn| gegen bie fred)en ©elraltftrei^c

©eorgia'ö jn finben, ,,bie mcber Don bem gemeinen noc^ t)on

bem ytatnr4?ed)te gebilligt merben fönnen." Sein ^rieg§^

minifter Qaion antm ortete it)nen (afonifd), ha^ fie fid) ent-

njeber ben gorbcrnngen ©corgia^ö nntcnnerfen ober nad) bem

SBeften t)on ?Ir!anfa^, jenfeitö beö ä)t'iffiffi|3pi, an^manbern

müßten. Um biefer feiner 5lnttr>ort 91ad)brn(f jn geben, 30g

er fofort bie 3nm Sc^n^e ber S'n^^aner in Georgia auf-
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gcftclttcn 2:ritppcn ^urücf. ^le (Stjerofcfcu traten beim ^öc^

ftcn @crirfjt^!)ofe bcr bereinigten (Staaten Kagenb gegen ben

(Staat (Georgia auf ; inbcffen tuarb i()re Silage n)egen eine^

gormfetjterö jurüctgelüiefen. Sljxt Zaubereien iDurben barauf

ü^ue 3i5eitere^ burrf) eine !i^ottcrie unter baö 33ot! tion @eor*

gia uert()eitt. (S^ blieb iljuen nidjt§ übrig al^ in ba$ il)uen

angcnnefeue ®chkt auö^müanbern. ' !Dort tüoljucn fie noä)

jel^t. 9latür(idj iperben fie aber auc^ öon bort vertrieben iDer^

ben, fobalb ber «Staat 2lr!anfa§ benötfert ober ba§ (Sttaoen^

f)atter=3ntereffe in jener @egeub crftarft genug fein mirb, um
bie ^itbung cinc^ neuen St'taöeuftaateö burd^^ufet^en.

(ä^ tüar — um ^ur ®efd)id)te ber m^ befdjäftigenben

Qcit 3urü(fsu!ommen — ein groger poütifdjer ge()ter oon

^bamö, ha^ er gegen ben ©onoerueur unb bie ßegiötatiir oon

©eorgia fo milbe oerfuljr. -3[)r S^rol^ gegen bie ^unbeg-

gcujalt war nid)t§ a(§ offener 5Iufrn()r unb §od)Oerratf)»

(5ine e^emptarifdje ^üdjtigung Vomhc fic^erlic^ itjren i^Wtd

nidjt oerfeljlt unb namentüdj @üb==(2aroIina unter ber nadjfol^

genben 5Ibuiiuiftratiou Oou feiner S-mpörung abgefdjredt

-^aben. 5Ibam§ l)at fpäter a(ö ^ongrejabgeorbneter burc^

energifc^c, fü(}ue unb befonnene Sabrung ber fonftitutionellen

9ied}te uneber gut gemad)t, loaö xfyi im oortiegenben gälte

bie angeborene dJliiht unb ©Ute feiner 9^atur oerfeben Heg.

^emt er I)ätte atö alter getüiegter (Staatsmann miffen müf^

fen, bag ha^ geitiattfame §ineiu;;ief)eu ber (Sftaoereifrage in

bie ^uubeöpolitif fein btoger ^^^f^^^r ^^'^^ ^^og üerein3e[ter

2l!t, fonbern ein it)oI)tange(egter ^lan feiner ©egner \vav,

bie freiließ sunädjft nur i()n bcfcitigen luottten. (Sie Ratten

auSgcfuubcn, bag bie (SHaoerci bie „§arfe mit taufeub «Sat-

ten'' ift, bie jeber '^Demagoge fpieteu fann, imb bie }eber (Sitb^

lilnber für gcft1t)rbet I)ält, fobatb man nurx feine S3orurtI}ei(e

auf^^uregen Oerftcbt.

5lbam§ tnarb befanntüd) unter ben oier ^aubibaten,

trelc^e bie 91ad)fo(ger SJ^onroe'S 3U iDcrben \\\d}kn, mit §ü(fe
9*
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§enrl) (^(atj'i^ bcr crfolgvcidjc» ©te wavm Wc Oiepubtifaner

uub biird) feine prinzipiellen 9Jlcinnngöt)crfd)iebenI)eitcn mn
einanber getrennt. Ql)xt Sat)( mar bal)cr eine rein perfön-

lidje grage. 3Idein luäljrenb dramforb Don bent (iancnö be^

llongreffe^ nominirt tüar, traten 3?adfon nnb (iiat) atö bie

^ült"^4T^anbibaten be^ ©übenö nnb SBeftenö anf nnb lie§ fid)

Slbamö t)on ben nijrblic^en nnb SJZittelftaaten norniniren. !4^ie

(Stimmen iDaren ^n getljeilt, alö ba^ einer ber ^'anbibateir

bie abfointe WU^vljüt t)'ätk erhalten fönnen. X)ie ^a()l ging

ba^er an'^ §auö. (Slai) madjte feinen ganzen (Sinflu^ ^n

©nnften üon 3lbamö geltenb nnb fetzte beffen Saljl bnrdj.

^Ibamö wax üon ben Reiten beö 3^ffci*f<^ii''|djen (Sunbargo

an ftet^ ein entfdjiebener 9Jepnb(ifaner geiuefen. DJ^abifon

l^atte i^n al§ folc^en ^nm ©efanbten in ^Knfetanb nnb ÜJ^onroe

gn feinem ^^remierminifter (©taat^fefretcir) ernannt. !Durd)

biefe feine (Stellnng im l^abinet feinet iBorgänger^ mit beffen

ißennaltnng gen)iffer Tla^m ibentifi^irt, mar er üon berfet*

ben Partei ermä{)lt morben, bie jenen ermal)lt fjatte, nnb l)ie(t

nod) al^ ^räfibent tren an ben repnblifanifdjen ^ßringipien

feft, bereu ©nrd)fül)rnng er feine eigene ^o^e ©tellnng

üerbanfte. @o mar er, üieüeidjt mit ber einzigen ^än^-

na^me ber grage üon ben inneren ä^erbeffernngen, nnb beö

(g^n^eö ber ^2tmeri!anif^en ^nbuftrie, in allen feinen ^ilnfid)*

ten nnb §anblnngen ber entfdjiebene gortfe^er beö SJtonroe*

'fc^en (Sljftemö. (Sr ^eidjnete fidj bnrc^ eine fcfte nnb impont^

renbe an^märtige '»ßolitif, eine biei in t>k fleinften Einzelheiten

ge^enbe !Detail!enntni| ber 3>ermaltnng, ^ol)en fittlic^en

(Srnft nnb eine l)ingebenbe ^flidjttrene an^. X)a^ möglidjft

QXö^tc Sollt zu erftreben, pflegte er ^u fagen, fei ha^ einzige

gute Prinzip in ber ^olitif, nnb bem entfpredjenb Ijanbelte

er, fo oft er and^ in feinen OJlaJregelu fdjmanfte nnb zauberte.

SBenn aber bie Otefultate feinet Sirfenö biefen bebentenbcn

(iigenfi^aften md)t immer entfprad)en, fo barf man uidjt über^

fel)eu, ba^ Slbam^ t)on feinem 5lmt!3:=5(utritte an mit einer
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ft)ftematifc^cn, erbitterten Dppofition ju lämpfen ^atte, bie

haih im li^ongrcffe bie OJ^ajorität gctüanit, inbcm fie ben ^x'&

fibcntcu beim ^o(fc a(§ göbcratiften Dcrbädjtigte. !4^iefc feine

geinbe njarcn bie grennbe ber beiben (jcfdjtaoenen ^tanbibaten

(SraiDforb nnb Sa^'^fon, bie fid) nnter be^ ^^e^tern öeitnng

gciien SIbamö vereinigt Ratten. Um iöoberi gegen il)n im

<8üben nnb (gübiDeften gn gewinnen, wo er a(^ ^len-Cängtän*

ber an fid) fdjon nic^t beliebt tnar, erftärten fie bie 2(nfid)ten

berlUtrafübtänber für ^olitifd) ortliobo^* nnb madjten nament*

lid) ben ®!laüenl)attern bie iveitgetjenbftcn ^i^gcftänbniffe,

«Sie Waren e-ä, wtldjc ben @ont)ernenr 3:ronp in feinen ^va^

üaben nnterftü^ten, 9?anbo(|)I) nnb §at)ne in i^ren Eingriffen

ermnnterten nnb bnrd) allerlei kniffe nnb (It)i!anen enbüc^

eine Siebermal)! 3lbam§' nnmöglid) machten, ^cr nene 3:arif

lieferte i^nen einen luilllommnen 33orn)anb, in angcblid) fitt=

lieber (Sntrüftnng über ^orrn^tion nnb bro^enbe @elbmad)t,

nac^ 9?eformen nnb „wa\)xn "^emofratie" ^n fc^reien. Um
nnn biefen fel)r allgemein gehaltenen, öagen 3Sorn)ürfen einen

fd)einbar foliben ^oben ein^nfe^en, lünrbe Elbam^' erfter

SO^inifter, ^enrt) (5lal), in einer tt)ittl)enben Slnflage befc^nl*

bigt, bag er bem ^räfibenten fd)on t)or beffen Sßa^l feine

Unterftüt^nng für bie i^m fpäter übertragene ©teltnng öer*

!anft l)abe. ^lat) tnie^ bie ©rnnblofigfeit biefer 23erlänmbnng

nad), bei weither ber bamalö gerabe an§ ber D^pofition \\\'^

bemofratifc^e Sager überge^enbe -3ame§ ^nd)anan eine !ei^

ne^tüegö el)rent)olle 9?olle fpielte ; inbeffen n)nrbe fie bod) al^

Saffe gegen i^n nnb 5lbam§ benn^t, @ie trug nm fo me^r

gn beffen ©tnr^e bei, aU er anö einem, ber @egentt»art fanm

t)erftänblid)en ^flid)tgefül)l alle Eln^änger ^adfon'ö nnb

(5ran)forb'§ in il)ren Remtern lieg imb gn grog t)on feinem

Elmte bad)te, alg bag er e^ gnm Serljenge für perfönlic^e

nnb $artei==3n)e(fe gemad)t ptte« ®o lüarb Elbamö im^fi^v'^

1829 bnrd) ^ci^fo^^ üerbrängt.

Sadfon'^ Saljl tüar ntd)t, lüie feine Partei feitbem fo
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gern bel)au^tet l)at, ein ^Trinnipl^ ber ^emolratie ükr ben

göbcraliemu^
; fie mar t){e(me{)r ein ^icg be$ (irQUiforb'fdjen

unb 3ad)'t^J^f'^H'n g-Uigcl^ bcr repiiblifauifdjcn ^avtd über

Sibamö mib (Slat),, n)e(dje bei ber ga^ne blieben nnb nnter

bcm alten Banner fortl:äui|iftcn» 3i^^[on nnb feine greunbe

öerfiegen bie repnbüfanifdje Partei nnb nannten fic^ felbft

mit einer gelpiffen Oftentation S^ e m o ! r a t e n : ein 'Dc'anien,

ber üon 2lnfang an einen nmpiberfteljüdjen ^ttuber anf bie

3}|af|en an^geübt ^at nnb barnm an fidj fdjon gleidjbebentenb

jnit einem (giege ift. ^Ijrem Sefen nad^ maren fie ber füb*

lidje gUigel ber repnblüanifdjen Partei nnb prägten beunt]3t

unb unbetün^t in i^rer Drganifation biefen ©egenfa^ gegen

ben 9^orben an§. 92ament(icb Derbanben fie fid) fo eng mit

ben ^eipofjnern ber ^flaüenftaaten nnb ben ^ntereffen ber

®f(at)enl)a(ter, bag fie bnrd) 5(ncr!ennnng be§ fic^ fonoerain

bünfenben So!a(-'4^e^3poti^mn§ ber (enteren ivot)! ober übet

bie ^onftitntion in einer Sßeife anbiegen mußten, nieldje ben

S3ätern ber 9?epnblif nnb ber ganzen biöfjerigen ^oMt bnri^^

an§ fremb ttiar, T)agegen naljmen fie nac^ Singen ^in ganj

hk alte ^>oliti! S^ffci'foi^'^ ^^'^ 9}Mbifon'ö anf. 5(nc^ in ben

gragcn ber S^ii^t^-S'iitertiention nnb 9^entralität, be§ @ee^

l^anbelö unb @d)ifffaf)rt, ber (Sinmanbernng unb 9ktnralifa^

tion, ber 9?eligion§^, D^ebe- unb "^regfrei^eit bel)ielten fie ba^^^

felbe Programm bei ; allein fie tüi^en baöon ab, fo weit e^

fid) um innere 23erbefferungen, (gingang^gölle, iöanfen unb

3al)lung§mitte( ^anbelte, S^iefe neue bemofratifc^e "Partei

entmidelte eine große (Energie unb ^raft unb machte fid) 'i>a^

hnvfi), ba5 fie iljrem Tillen unbebingte (Geltung ^u t)crfd)affen

tüugte, fel)r populär. (5ö !ann jebod^ nidjt genug betont mer-

ben, ha^ fie bnrd) il)re Stellung jur «Sflaoenfrage, foloenig eö

and) in beut erften ®tabinm il)rer ßntiüicfTung ^eröortrat, bie

^olitif ber bereinigten Staaten in eine gan^ neue, buri^auS

reaftionöre Strömung trieb. ^i^t)er tüat ber Sllaoe nämlic^

nur ein (gigentl)umö^£)bie!t gemefen, Jel^t aber tourbe er öon
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feinem §errn 31t erncrn ©cgenftanb ber ^olitif, 31t einer ^ncfjt

im (Staate erljokn, gn einer dMdjt, wddjc bie Unterorbnung

ader übrigen MM)k M (Strafe ber ^nflöfnng ber Union

ücrtangte,

S)ie re|3nbli!anifd)e Partei, welche fidj in ben legten Dier

^a^ren i^rer (Spften^ (1828—1832) bie nationat^repnblifa-

nifc^e genannt ^atte, nm i^ren ©egenfa^ ^nr füb(id}en nnb

feftioncßen ^oliti! ber (Sramforb'fdjen nnb ^actjon'fdjen ^oa=

lition an^nbenten, gab bie[en itjren Flamen im S^^^j^'c 1832

anf, a($ ficb i{)re in (lta\), a(ö i()rem ^räfibentf^aft^^^anbiba^

ten, gefdjtagencn ^litgtieber, mit hm Stnttmafon^ (©egnern ber

greimanrer, einer epljemeren Partei, bie namentlidj in 9lem

2)or! eine furje ^ebentnng ()atte) bereinigten. 5ln§ itjnen

gingen in ber gotge bie S I) i g ^ Ijeröor, ujctdje i()re ©cgner

mit ben (Sngüfc^en 3:^orieö Dergtidjen nnb fid) für bie einzig

n^aljre nnb ed)t repnblüanifdje Partei I)ie(ten, obg(eid) fie bie

Ueberliefernngen ber (enteren anfgaben nnb gan^ anbere gra^

gen nnb Probleme in bie Ijiefige ^oüti! einführten, ^k (S!(q=

l)cnfragc mögtidjft ignortrenb, legten fie ben §an^tnad)brncl

anf bie 33ern)ir!Iid)nng be^ „^merifanifd)en 8t)ftem§,'' anf hk
hänfen, ben Xarif nnb bie inneren S3erbeffernngen. 2Öie

3'ad'fon bie ^eele ber bcmofratifdjen "Partei, fo lüar iSIat) bie

(Seele ber Sl)ig§. tiefer ift einer ber an^gc^eidjnetften nnb

einflngreic^ften 5Imeri!anifdjen "ipotitüer. (Seine -53ebentnng

in ber ©efc^ic^te beö Öanbe^ öertangt, bag tüir i^n mit einigen

Sorten nä^er ^n c^arafterifiren fndjen.

§enri) S( at) (11^—1852) tüar beinat)e fünfzig Qat)xc

im ^ongreJ3, fo ha^ fein )Jlan\t mit aßen großen (Sreigniffen

t)on 1806 bi§ 1852 anfö engfte üerbnnben ift. (Sr marb öer*

(enmbet nnb getja^t, geliebt nnb oere^rt inie fanm eine mädj?

tige ^erfönüd)!eit t)or il)m, nnb erft atö er anf()örte, '^räfi-

bentfd)aft^4tanbibat gn fein, fing er an, — djaraf'teriftifc^ für

bie ameri!anifd)en 'Parteien! — fid) feinet lüofjtüerbientcn

QfJnfe^ nnb ber 5lner!ennnng öon grennb nnb geinb gn er--
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freuen. Um (Etat) a(g (Staatsmann rii^tig ^u lüürbtgen, barf

man üor allem bte !i^er()a(tui[[c unb Ocrt{td)!citen, in bcncn

er 3um d)lann ()cranrciftc, nid)t auf^er 3(d]t (äffen. Geboren

in einem (Staate, ber bnrd) feinen 9icidjt{)nm unb feine Sn-

tcfligenj bamalö an ber Spitze ber Union ftanb, fiebelte er, fanm

3n)an3igjäl)rit3, nadj einem jungen n^cftlidjen (Staate über, ber

fidj erft anS ber S33ilbni^ f)eranS3uarbeiten f}atte. ^i^nerliatb

biefer ißoranefe^ungen entiüictelte fid) fein ganzer fpäterer

(5I)ara!ter, feine Stärfe unb feine Sdjtüädje : einerfeitS fein

jngenblidjcr, (jinreif^euber (SntljufiaSmnö unb fein baburd) be-

bingter grengentofcr (5inf(uj3 auf bie ^citgcnoffcn, anbererfeits

feine ;^ur ^Vereinbarung (tomproml^) Ijinneigenbe ^}at\x,

(Eiat) führte ;^uerft ben Seften in bie amerüanifdje %>olit\t

ein. D^orben unb Süben t^ei(en fid) fortan nidjt mel)r un==

bebingt in bie §errfd)aft ; ber SS^eften mirft je^t aud) fein

Sort in bie Sagfdjate, unb n)of)in er fidj neigt, bal)in fällt

bie (Sntfd)eibung. (So ift CÜat) perföulid) unb fadjiid) gerabc

fo ber 9kpräfcntaut beö jungen anfftrebcnben SeftcnS, als

SBebfter bis furg oor feinem 3::obe ber anerfaunte i^orfämpfcr

beS 9torbenS unb (Satl}oun ber ftarre ^Vertreter bcS SiibcuS

ift. 3u biefer Seife crgänjen hk brei Staatsmänner ber fo==

genannten ^tnciten *$criobe einanber.

Söebfter ift, wie fdjon im erften Kapitel oben ausgeführt

tüurbe, ber fdjarffinnige 2[nSleger beS gefd)riebenen -53uc^=

ftabenS, ber getvanbte 5Iboofat, ber groge Mann ber fleinen

^Meldjen unb Doli oon erborgtem *^^at(}oS ; (5al()oun ber

nüchterne 23erftanbeSmcnfd), ein fd}arfer, namentlich in ber

1)ebattc fic^ auS,5eid)nenber X^enfer, jeber ^oit ein (Senator

;

(iiat) enblid) ein iüarmer @efül)lSmenfc^, ein immer bereiter

unb bemeglidjer 5(gitator unb britlauter 9?ebner, ber alles

glaubt, tnaS er fagt* !4^arum lüar er au(^ gan^ ber OJ?ann

beS Golfes, bem alle feine Sl)mpatl)ien gcl)örten. (5r üerftanb

eS, im ©egenfa^ ju ben S^emagogen l)eutigen STagcS, fid] mit

unoergleidjlic^er @cfd)idlid)feit an bie ebleren unb befferen
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3 mpulfe ber SO^affcu ju trenbeu

;
feine Offcnfjeit nnb 5[Bänne

naf)men bcn ^örer gleid) Don üornljcrem für il)n ein. (gr c\c-

ftc( barunt and), fclbft n)cnn er im Unrcrljt mar. Qcm ganzer

ßf)ara!tcr nutzte il)m nnbcbingtcn pcrfönlirfjcn (Srf0(13 nnb (Sin^

f(nj3 firfjcrn, (5r tüar fangninifd), tii^n, ucnncgen nnb ftct^ Dod

«Scibftucrtrauen, (Sr fdjrad üor feiner 8:rac3e, Dor feinem

©egner gnrücf nnb ^anbertc nie mit bem '^Intjriff. Crr ging

ftetö offen anf'^ ^id to^, o()ne ^djlidje nnb ^i^i-'ibcntigfeiten,

®elbft fein crbittertfter geinb, ^a^i'fon, nannte i^n einen

grojmiitfjigen (gdjnrfen. (i(at) ()atte alle (gigenfdiaften für

einen tüdjtigen "^^arteifitljrer. (5t tDar (eidjt ^ngängltdj, ^er^

tränen enrecfenb unb praftifd) ; babei aber mit älUtrbe, ge=

feßig, miinnüd), jnöorfommenb nnb jeben Slngenbtid ^n hcn

!ü(}nften <2djritten bereit. (5r iintgte wie feiner bie ^d)(üffc(

gu ben ^ergen ber 9}^enfdien gn finben nnb feinen ^^ort()ei( ju

ergreifen, vergab nie feinen ^^ringi^-nen nnb feiner *^^artei ta^

9}|inbefte nnb tüav üon einer Energie befeeft, bie gar nidjt ge^^

bengt ober gcbrodjen n^erben fonnte. 9iament(idj üerftanb er

eö meifterf)aft, bie gcfdjfagene Partei lüieber jn fammefn, bie

^offnnng ber 3Ser3n)eife(nben lüieber jn beleben, hcn Eingriff

^n führen, alö luenn er feineö GrfoIg§ nnbebingt fidjer mare,

nnb ftetö haQ gelb a(^ ber letzte ;^n beljanpten. 5((^ er, 72

3al)re a(t, 1849 imeber nad) Saffjington fam, arbeitete,

fprad) nnb (janbcfte er DoK grifdje nnb ^uöerfidjt luie ein

Jüngling. (Sein (Sntl)nfiaömng, feine ftofgc nnb fräftige @e-

ftaft, feine fonore üoHe Stimme 30g Wc begeiftert nnb üölfig

hinter il)m Ijer ; e§ fonnte fdjeinen, at§ ob ^nr Beilegung ber

©treitigteiten ba§ ^olf nnr anf fein ^Inftrcten anf bem

^amijfpfa^e gekartet f)ätte.

(Etat) entniicfette biefcn feinen Sljaraftcr bnrdi feine ^^ie^^

berlaffnng in einem ganj nenen öanbe. (Sine jnnge, nnorgan{==

firtc nnb freie (^emeinbe, Wk fcntncfl] banmlö ftiar, bietet

em nnbegren^tcö gelb für ben ^erftanb nnb bie (Energie be^

SD^enfdjen» ^n ^Sirginien, n^o ba§ Staatöteben f(^on gan^
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gcorbnet tuaiv iimre c§ (i(at) fcfjiücr gciDorben, fid) ^a^n ^u

bicdjen, imb icbcufatl^ nnmögüd) ßciüefen, in bcn 5(ußeu bei*

ariftofrattfcfjcn , bie ^^oUtif monopoüfirenben gamilieit für

me^r aU ein ^arüettn ^u gelten ; in ^entndt) bagegen (ag

it)m bic >8a\-)n offen, er Ijran^te fie nnr ^n betreten, nnb 5ll(e^

pa^te firf) feinem Sitten, feinen (Sdjöpferijänben an. ^Bor-

nrt()eile für alte (gijftenie nnb SOZänner e?:iftirtcn ba nid)t.

Spoiler Unterne()mnngögeift nnb SSern3cgent}eit, in bcr Wittt

gtt»ifd)en 9\eidjt(}nni nnb 5(nnnt^, nnabl)ängig nnb einig in

Sntereffcn nnb ^(nfdjannngen, befanb fi^ ba§ gange ^X^oit in

einem ^^M'^^i^"^ primitiüer ©(eidj^eit, T^ie ©ema(t ber Um:=

ftänbe madjt eine fo(d)e ©emeinbe Dorgngöineife praftifcJ^
; fie

l^at nod) feine 3cit für entmidefte 2;i)eorien, für ueriDidelte

•^ringipienfragen ober p^iIofo^()ifd)e Qhcm, (Srft ber fort^

gefc^rittene 3^if^^^^ ^^^' dkfellfdjoft entwidett bie @peMa^
tion nnb et^ifdje ober politifdje ^ringipien. @ie !ann fidj nnr

nm ben concretcn ga((, nm bie ©egenipart nnb baö 3}?aterict(e

fümmern. S53a§ i^re 2)^itgüeber gn tfjnn ^aben, muffen fk

g(eid) nnb fo fdjnctt a(§ mögli^ tl)nn. Ueberatt alfo, idd erft

bie Sitbni^ fnttiüirt n}crben mu^, fonmit eC^ gnnädjft nid)t

anf ba§ "^ringip, fonbern anf bie beften 9}2ittel gnr §erbei:=

fü()rung einc^ georbncten ^wftanbeö an. T)aö "^ringip tnirb

gnle^t fein O^ec^t bcanfprndjen nnb beljanpten ; allein e§

fd)üt^t nid)t oor ^nbianereinfätten nnb ben Gtemcnten. 3}er

tüeftli^e 5(nfieb(er kht üon Ijente anf morgen, öon ber §anb

in ben SJ^nnb nnb erptt fi^ bnrd) möglic^ft ^raltifdje ^e^

nn^nng ber Umftänbe.

(So mnj3 a(fo and} ber geiftige Genfer nnb poütifdje öeiter

biefer ^{ntcrn)älb(er i^ren eigenen @eift nnb Sf)ara!ter in

fid^ miberfpiegcln. (!(at) tl)at e§ in ^oI)cm @rabe, nnb barin

tag eben feine «Stärfe nnb (Sdjmädje — nnb fie I}at fic^

an bem Wlann bitter gerädjt — ha^ er übcratt ben augen^

büd(id) lüirffanten DJ^agregcIn ben Vorrang üor ben "ißrin^

gipien einränmte, unb ba^ er babnr(^, toenn er andj für
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bcn 5(ucjenli(t(f nullte unb ferneren ^onflüten t)ürben(]te,

bocf) ben (Streit nnr in feinen 5ln^untdjfcn, in feiner (iu^ern

ßrfdjeinnng , nicijt aber in feinem innern SÖefen fd)ticl)tete.

ß(at)'0 ^ebentnncj, fo grog fie ^n feinen Öebjeiten ancf) wav

— man nannte i()n"tlie prince of the Senate" — l^örte bar^^

nm and) mit feinem S^obe anf. (Sein 9^ame tüirb in ber

amerüanifdjen @cfd)id}te fortleben
;

feine 5:(]aten unb Serfe

tnerben jebod) balb Dergeffen fein. Sie mäd)tig aber Glat) auf

feine ^citQcnoffen eimnirfte, cjcfjt am beften au§ bem Um*

ftanbe (jeröor, ha^ unfer größter ©taat^man, ber SJ^inifter

Don (Stein, t)ont ©tan^e bcö ameri!anifd)en 9^eber§ angejogen,

cinnml beffen ^(boptiüftaat, ^entnd'l}, ;^u feiner ^eimatl) in

madjen gcbadjte, a(^ 9lapo(eon auf bem ®ipfe( feiner Wlaä)t

ftanb, unb für ben bentfdjen ^}$atrioten hk Slu^fidjt auf bie

(Srljebung be§ 33o(f§ nod) in uieiter gerne lag.

@an5 anberö 3^ a d f o n (1767—1845). 5(ud) er iDar \vk

^tat) an ben (krausen ber ©oilifation anfgetDadjfen unb unter

©efa^ren, 9^ot() unb ($ntbe()rnng ^um ^Jlame herangereift

;

tubeffen blieb er bi^ an fein (Snbe ein nngcgäljmtcr §inter:=

iüätbter, eine marfige, fd)roff ausgeprägte unb energtfdje ^a^

tur, bie Wt^ nur fid) fetbft unb wenig ober uidjtS 5lnberen

üerbanfte. 5l(§ er im 3«-if)re 1824 ^uerft a(S ^anbibat für hk

^räfibentfd)aft auftrat, (adjte man über biefe „unerhörte

gred)()eit," benn man fannte i^n nur aU guten §anbegeu,

•beffen ein^^igeS 5(rgument ba6 ^ommanbo unb ber Säbef,

©algen imb :53(nti)nub'e gemefen inaren. (Sr mar mirtlid)

md}tS alSSolbat üom^opf bi§ ^ugu^ unb füljrte bie ftnmme

3udjt beö Sägers, bie uniforme 'I)tS3ip(in beS 9^egimentS in

bie l)iefige ^otitif ein. !Den!en unb §anbe(u mar (ginS bei

if)m. (Er ^atte, obg(eid) er !aum !orre!t (Snglifd) fc^reiben

!onnte, bie naturmüi^fige ^erebtfamfeit beS alten ^effauerS

ober ^Iüd)er, ber im red)teu 5lugcub(id baS rcdjte, in Wm
§ergen ;^üubenbe Sort finbet. dv fprac^ menig, aber traf ben

klaget ftetS auf ben ^topf. ©eine ro^e 5Irt unb ungetenfe



— 210 —
^raft waren mciftcne iDirlfamcr aU hk fdjönfteu 9icben feiner

©egner. ^acffon tr»ar ^nm Sü^rer nnb gelb()crrn geboren.

(Sr griff ftetö Ütfjn an nnb forberte feinen geinb ^erani^, rnljtc

aber nidjt eljer, a(§ biö er iljn gan| öernidjtet ()atte. (Sr tijat

nichts ^a(b ; eö gab für i^n feine Unmöglidjfeit nnb fein geljt^

frfjtagen. @r fongentrirte feine gan^e ^raft immer nnr anf

eine 2}^agrege( nnb fing nidjtö 9?eneö an, beüor er baö ^c=

gonnene bnrc^gefitljrt I)atte. (So mn^te er genan, \va^ er

xootik. (Sr fdjmanftenie nnb n^nrbe nie t)on ^ebenfen geqnält,

\üdi er nii^t „oon bcö ©ebanfen^ :33fäffe (Higefränfelt" n»ar.

©ein 3'nftinft nnb fein Stoßen ging ftet§ anf ben ^nnäc^ft

(iegenben, anf ben gegenmärtigen galL <^ein Wlann toav

mef}r ber 5(nöbrn(f feineö ^olfeö nnb feiner ^eit, fein dJlann

öerftanb me^r aU ^ad'fon ben @eift feiner 9lation. (iv cv^

fannte i()rc innerfte 9latnr beffer aU ber befte $ft)^o(oge,

l^atte er boc^ in einem intimen, meljr al^ fünf^igjäfirigen ^er^

fcf)r im gelbe nnb im ^ager, im ^a(bc nnb am %^finc^c bem

^o(fe fein !l)idjtcn nnb STradjten abgelanfdjt. dlol) nnb ebe(,

geiDalttIjötig nnb Ijingebenb, granfam' nnb n^eidj, energifd)

nnb gebnibig, prägte -^adfon in feinem 2i?efen aöe bie Si^

berfprüdje anö, med^e bem 5Imcrifanifdjen Gliarafter eigen

finb. ®ie SJ^affen erfannten fic^ ade in i()m mieber, barnm rig

er fie nmniberftefjlic^ mit fid} fort» 2I((ein in bicfer feiner

(Stärfe aU SSo IBfü()rer (iegt jngleic^ feine ^dpMK aU
:po(itifd)cr (2f)ara!ter. 3a^fon ift eben fein Staatsmann, fon*

bern nnr ein ^olitifer. Gin Staatsmann ^tht bie aJlaffen ^n

fic^ empor ; ein ^^olitifer fteigt gn i^nen ^erab ; ein Staats-

mann begeiftert fie für bie '!Prin3ipien nnb l^o()en 3^^^^/ meiere

er erftrebt, ober mad)t fie lüenigftcnS "ooil (Sf)rfnrc^t ^n fic^

f)inanfbticfen ; ein ^otitifer fd)meid)e(t ben popntciren ^ornr^

tl)ei(en nm eines angenblicfüdjen (5rfofgeS milTen. Sie ent^

güdte Sadfon baS £)i)v beS 33orfeS mit feinen 51nflagcn

gegen bie ©elbariftofraten nnb prioiügirten Korporationen,

gegen bie §a(Sabfd)neiber üon ^anfierS nnb bie fanfnUinnis
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frf>en Öumpenbarone (ragbarous) ! (Sine blojc ^Infrfjulbigung

bic[er Slrt ift bcn OJ^iffeu öleidjl'cbeutenb mit -^eiiKi^, bemt

fie [)a(tcit für beriefen, \va^ fie gern (jlaubcn. !l)a()cr aü6)

Sücffon'^ (Srfolg. (So l)at nie einen erfolgreicljern ^^oütifer

gegeben aU i(}n. (Sr lebte nnr für feine "^^artei unb f}and)te

t()r feinen eifcrnen 2ßi(len ein. (Sr wav ber jnnerläffigfte ^ax^

tetmann nnb (ie^ nie einen grennb im ^Stid) ; bagegen ver-

langte er aber and) bie nnbebingtefte ^ingebnng Don feinen

g^rennben. (5r !ommanbirte fie inie ein Dtegiment «Solbaten

unb iDurbe balb if]r nnfe()Ibarer ^apft, fo oft er felbft anc^

feine 2)ca§rege(n unb ^^(nfidjten änberte, nnb fo fe()r biefe

and) unter beut (vinfln(3 feiner U)eiterb(icfenben 9?atf)geber

ftanben. (5r xon^k aber meifterl)aft, biefen fremben Slnfidjten

ben Stempel feiner Qn^toibnaütät aufjnbrütfen nnb fid) ^um

Slu^gange^ unb DJtittelpnnft aller politifdjen Iftion ^u

malten. (Sr ()errfdjte \vk ein !4^e^i3ot; feine adjtjäfjrige

^^egierung tüar fo abfotut aU (5,xom\vdU ^ütatur. (Seit

3adfon unirbe ber perfönlidje (Sinf(u§ Wc^ in ber fjiefigen

$o(iti! unb baö ^rinjip ^ftebcnfadje, ^^adfon \vax bie bemo*

fratifdje Partei, unb bie bemolratifc^e ^'artei mar .^adfon

;

3:)emo!rat aber I)iej3 QzhtXr iDelc^er für ba^ bemofratifdje

Ziäd (Stimmzettel) ftimmte. ^adfon führte auerft hk

gel)rc t)on ber ^eute in bie ^oliti! ein» ^^aburdj erl)ie(t

er eine mirffame ^arteimafdjine ; baburd) intereffirte er

S;aufeaibe für ben (Srfotg ber 2(bminiftration, ha'önxdj fidjerte

er fid) ein ftet§ bereitet §eer oon greunben unb bk 9Jät=

te( für meitere 9^e!ruten. (Sr fei ein gu alter @o(bat,

pflegte er gu fagen, a(§ bag er eine geftnng mit feinen

geinben befet^e. & manbte fid) an bie uiebrigftcn, aber auc^

^ugleid) energifd)ften l^eibcnfd)aftett be§ 9D?cnfd)en, an feine

(Selb gier, ®eminnfnd)t unb (Sitelfeit, !Die (Srfinbung unb

5lu^bUbung biefe^ @l)ftem§ ift ber ^otitif eineö Öot)o(a mür^

big. Perinde al cadaver ! 2^er gau^e (Sd)mn^ be^ l)tefigen

•ißarteiteben^, ber "Trade in politics'', ber jeben S:ag efeler^



— 212 —
recjenber mirb, (eitet feine (Sntftel)img auf ^n^fon ^urüd

^r I]at bie ''bemofrati|cf)e ^ird)e" ganj be^potifc^ organifirt;

fie ift ebenfo intolerant, \mc bie fatljolifdje ^lircfje. 3cnc

beftraft tpie biefc jebe abmeidjenbe |)anbtung nnb ^DZcinnng

mit .^ann unb "profitent^ie^ung ; bagegen betol}nt fie i^re

©ctrcnen mit fetten ^^frünben nnb änderen (Sl)ren.

5((fo bcm Sieger geljört bie ^entc ! Unter ben früheren

^räfibenten mar fetten ober nie ein Beamter be§b*a(b ent*

laffen morben, mcil er ber Cppofition ange^cirte. S^^^fott

befet-te alte Stemter int ^artei^-Sntereffe mit feinen greun*

ben nnb fiil)rte bie nocf} I)errfd)enbe ^^ra^-i^ be^ (Stellen^

me^fetv ein, metcfjer unter jebem neuen ^H'äfibenten '^iai^

greift. 3Senn man allein ermögt, ba^ bie g^aU ber im

9tcm g)or!er 3oilf)^i^fc itnb in ben banon abhängigen 'än^

ftatten angefteltten iöeamten fic^ im 9?ooember 1S56 auf

966 mit $922,736. 50 (Stö. iä^rti^en ©e^atte^ belief (fcit=

bcm mebr aU eine 3Dli(fion), fo !ann man ficf) einen be-

griff t)on beut ungel)enren (5inf(ug mad)en, me(d}en biefe

^et)i)rbe auf bie Sagten an^bt. !l)ie lgai)i ber Slemter,

me(d)e bie 9^egierung bireft üergiebt, beträgt etma 50,000;

ba^5n fommen aber etwa nod) 3000, meldje bie tjerrfdjenbe

Partei in jebem G-injctftaate befe^t.

^'arffon mar übrigen^ !aum im 2(mte, alo fi^ in ben

9^eit)en feiner 2lnl)änger ein entfdjiebener ^ruc^ geigte.

03^ a r t i n ü a n :^ u r e n , einer ber begabteften imb ge^

riebenften *$otititcr in ber ©efi^ic^te ber ^bereinigten ^taa^

tm, ber bi^^er bie bemofratifc^e Partei mit großem ®efd)i(J

unb Zait geleitet I)atte, mar ber [)crrfd}enbe ®eift in S^^^

fon'ö £abinet. (5r fpefntirte baranf, bc^3 ^^^räfibenten "D^adj^

fotger jn mcrbcn. ^a dlat) für bie fiegei^gcmiffen ^emo==

!raten gar nidit in -53etra^t !am, fo ftanb it)m auger (EaU

^oun Df^iemanb im 3S^ei>e. !4^iefer arbeitete anc^ barauf

^in, entmcber üon S'acffon felbft aU tanbibat empfofjfcii

gu merben ober it)m entgegenzutreten, faü^^ er fii^ um
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Steberemä^Iitng beirerbcn foKte. d^ tarn für üan ^iircn

gimädjft barauf an, (laKjoim gu bcfeitigcn ober inciiigftcn^

uufdjäbtid) 3u madjcn, ^'crfönlicfjcr ttatfdj, Don jenem am^
ge^enb, beirirfte ben beabfidjtigten ^rnc^ gtDifdjen 3acffon

nnb dat^oun. Qn golgc beffcn lö[tc fidj -3ad:ion'ö ^labtnet

anf, Dan -53nren trat gnrüd' nnb iDnrbc ooni ^räfibentcn jnnt

©efanbten in ßng(anb ernannt, Don bent nnter bent (Sinfinffe

(>a(()onn'§ fte^enben ®enat aber nidjt bcftäticjt : ein ^efdjtng,

bcr oan iöuren'ö |)erfönUdjeö Ueberöcnndjt über (SaUjonn

beim ^räfibenten entfdjicb nnb ber in ber golqe nidjt inenig

ba^n beitrng, \>a^ bcr nic^t beftätigte ©efanbte ^a^fon'ö ^ad)^

folger n)nrbe. lieber biefen :perfönlidjen 9?eibnngcn gerietl)en

gngteid) bie prin3i|3iellen ©cgenfälje in streit« T)ie ©onber-

bünbter mit i^rer @taatenred)t^lel)re, bie (Sraipforb, Kerrien,

$i;ron)3 nnb 9ianbol|)^, tneldje S^^fo« nnbebingt nnterftü^t

nnb in'§ n)eij3e §an§ gebradjt Ijatten, oerlangten nad) feiner

Sßal)l ben £^ol)n für i^re §ülfe nnb rtiollten bie Seljre, ha^ ie=

ber ßin^elftaat ba§ 9fied)t l)abe, ein @efet^ be^ ^ongreffeö für

nnfonftttntionell ^n erflüren, ^nm gnnbamentalgefe^ ber be^

mo!ratifd)en Partei erl)oben tniffen. ßatljonn fndjte bie ^^cf^

fon'fdje Slbminiftration mit feiner 91nllififation§le^re ^n iben-

tifi^iren, für lüelc^e er bie Slntorität ^efferfon'^ nnb bie 35ir-

ginifd)en ^efdjlüffe in 5lnfprnd) nal)m
; ^t^^ffon antwortete

il)m aber mit bem befannten Sprndje : „^ie Union mng nnb

foll ermatten tüerben l" SBebfter'ö glänjenbe ^bfertignng ber

füblic^en "iprätenfionen, tüctdjc ©aijne im -St^^^^ 1830 in bie

•Debatten be^ ®enatc§ gebogen ^atte, tnar ein für ben 9^or*

hm glüdtidje^ parlamentarifdjcö ^orpoftengefedjt« d^ mngte

gnm entfc^iebencn iBrnd)e fommen. @ö fragte fic^ nnr, n^er

bie Oberl)anb bcl)alten tnürbe? (Sall)onn, oon ber moralift^en

9f^icberlage feiner Partei erft^rcdt, fndjte fie bnrd) ^lolitifdje

5lgitation micber anöjntüel-en. 5lt§ ^anbljabe biente il)m ber

3:;arif. (5r bnrdjreifte ben ganzen ©üben, nm i^n gegen hk

5lbminiftration anf bie ^eine ^n bringen, fanb aber nnr in
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einigen «Staaten 5{n!(ang. ©etnaltfamer SÖiberftanb gegen

bie ^nnbecigefelje ! ipurbe fortan bie l^ofnng bcr Sonbcibünbler.

Sadfon nal)ni icist biefen 5[nntaj3nngcn gegenüber bie Haltung

feinet uon if)m fo I)cftig angegriffenen i^orgiingeri^ 5lbant§

an nnb broljte mit ®cir)aitmaj3regeln ; ($a([)onu aber gab, une

lüir fdjon im vorigen l^apitet gefel)en ()aben, nad)» !Daö ganjc

Sanb, über ben nnbintigen 5in^gang erfrent, Jandj^te bem

•ißräfibenten-^eifad jn, a(§ n>enn er einen Sieg gefeiert Ijötte»

-gn ber 3Bir!Iid)!eit erlitt f)ier aber bie ^nnbe^regiernng eine

Dliebertage, üon metdjer fidj baö Öanb noc^ nidjt er()o(t ^at.

Statt feine alten grennbe für if)ren §od)tierratI) ^n ftra?

fen nnb jn ^ermahnen, begnügte fid) ^f^^^fon mit bem S^arif*

^ompronÜB üon 1833. d)lit bem gegen bie Union in 3i^affen

fte^enben Süb^Saroüna abgefdjtoffen mar e§ nid)t§ aU ein

^ompromig mit bem I)erau^forbernben S^e^poti^mn^ ber

Süaüen^atter. ß^ mar me^r aU eine bto^e ^3tac^giebig!eit

be^ fonferüatiömn^ gegen bie 9JebclIion, e§ mar nnter ben

obmaltenben Uniftänben eine üöltige Ueberantmortnng ber

^ringipien ber grei^eit an bie ^lad)t ber S!(at)cnf)atter ; eö

mar bie ^a^jitulation ber ^nnbe^gematt mit einem anfrü^re^

rif(5^en Staate. 3^enn eö ^anbclte fid) I)ier nid)t barnm, ob bie

anfertegte Stener jn tjod) ober ^n niebrig mar, fonbern eö

!am anf bie ßntfc^eibnng ber grage an, ob ein (Sinjelftaat ein

fonftitntioneKeö @efe^ mit gügen treten, ob er, ftatt ben

Kongreß nm beffen ^w^'i^dnafime jn bitten, in organifirtem

SInfftanb fic^ gegen bie ^nnbc^gemalt erHären nnb il}m

gegenüber eine ^eran^forbernbe Steltnng annel)men bnrfte ?

§ier ftanb bie Union jnm erften dJlai 3lnge in 5Inge einer

aj^ad)t gegenüber, beren ^'eben^element bie geinbfd)aft gegen

freie ^^^ftitntionen ift, einer 9)2ad)t, metd}e bie 33ertretnng

ber 33ereinigten Staaten auf bem flongreffe in "ißanama t>er*

i)inbert ^atte, med bort farbige Ibgeorbnete anö Staaten er^

fd)ienen, meiere i()re Sieger eman.^ipirt I)atten, einer 9}Zadt,

ml^i inner^ alb ber ^lepnbü! "priuitegien unb ^efngniffe
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einer be^potifc^en 9?egierung für firf) bennfpntdjte , einer

Wad)t cnbüd), hk bcn ganzen (Sübcn nnifaffcnb in bcr üor--

licgenDen gragc frciütf) nur burd) 8üb^(>aroüna rcprafcntirt

njtuv aber je^t mit bcn Saffcn in bcr §anb ben ^unb bc^

brol)te, inofern er \id) il)r nidjt fügte, li^onnte mnn bicfe

a)tac^t bnrd) §intenanfcl^ung üon (5()re, Sürbe nnb ^vhu

jipien bcfricbigen, !onnte man ol^ne <Scl)anbe mit it)r untere

l}anbetn, fo (ange fie fid) ;^od) fouDerain geberbete ? @en)iB

nidjt ! Unb boc^ nberanttnortete man i()r, einem faulen Sdiein*

frieben 3U Siebe, bie (Sljre bcr Station nnb 5lt(c§, \va^ ber

3::räger üon bereu @rö^e nnb ^ebcutnng mar, ©ic^ tom==

promt§ ift barnm ani^ biet nnljcduoüer nnb folgenfdjmerer

getüorben, aU ba^ 9J^i[fonri*.^ompromii3. S^tefeö überant^

lüortete ber ©ftaDerei nur ein ©ebiet, iDcldjeö üon <)icd)t§*

megen ber greifjcit gel}t)rte, jene^ inarf bie freil)eitlid)en 'Prin-

zipien fclbft auf baö bc§potifd)e @ebot ber (S!(aüenl)a(ter

über 53orb.

($a(()oun'ö Organe in ber "preffe erftärten trinmpljirenb,

ba6 biefe ^Irt ber Crrtebigung bcr (Streitfrage baö ftot^efte

iBeifpiet ber 9}^ad)t füblic^er nnb mntl)ig oertljcibigtcr Dxcdjte

fei, ba^ ber 'palmenftaat mit 30,000 eblen @cc(en ben branta^

barfirenben9^icfen ber Union jn :53oben gen)orfeuimb bem gan*

^en mdben SSeften ß!)rfnr(^t eingefti^f^t l)ahe, it>ä()renb bie

iBerrndtljcit bcr iönnbe^regicrung bei einem Ud)ten ^^''ifc^cn^

raunte angefommcn fei nnb 5lde§ fid) ben®eboten be§ füblidjcn

S^iftatorö füge. Leiber mar (iaH)oun'§ groI)(o(fen mel)r aU
blo^e ^ral)(erei. ©ein Sieg ging fogar üiel meitcr aU er

felbft nur ^n boffen gcmagt f)atte, benn feit jenem Xage bit-

bete feine "ipotiti! ein inefent(ic^e§ (Stement in ber @efcf)id)te

ber ^bereinigten Staaten. 5Darin lag eben bie ^ebentung be§

Ä'ompromiffe^, ha^ c^ ($a(()onn unb ben (Seinigen getnngen

mar, bie Se^effionö^^ nnb ^3hdüfifation^==:^eftrebnngeu ber

fonftitutioneden ?(uffaffnng nnb ®urd)fü()rung ber ^nnbeg^

politit alö g(eidjbered)tigte SDhc^t an hu (Seite 3n (teilen.
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S(nfanö§ fämpftcn bte beiben ©cgenfä^e no^ um bie Ober*

{)aub. Einfang« Ijatten bie bcmofratifdjcn Slbminiftiatioiien

Uieuigftcnö bcn guten 3Biüen bcr ^et)auptuug i()rer ^9tc(*

(uug ; aüetn aflumlig fügteu fie fi^ ben Zutaten ber inu

geftitm forbernbeu, au^ge^cicijuet organtftrten mh gut ge*

fü()rtcu Sübfäuber, bi§ fie ciMxä) it)reu griebeu mit if)neu

3U madjen fuc^tcu uub i^ucu jule^t uubebiugt unterlagen,

^üen "^arteitampfeu t)on 1833 biö 1860 liegt offen ober üer*

ftedt bie 5luefiil)rung be§ (iaUjouu'f^en ^rogramm^ gu

@runbe» (Srft bie im .^a^rc 1860 abgehaltenen testen ß^ar^

leftoner unb iöattimorer Konventionen, tro bie (angnerpüte

geinbfdjaft ^tnifdjen nörblidjen unb füb(id)en ^ntereffen enb*

(ic^ ^um offenen 5üt§bru(^ fam, brai^en bicfe |)errf^aft beö

(Süben^ unb eröffneten eine neue 5lera in ber I)icfigen ^oütit

Tlit ben Kompromiffen, b. f). mit ber unbebingten Untere

tüerfung be§ l)lorbenö imter bie <33efel)(e ber ©ftaüen^altcr ift

e0 jel^t uorbei.

^lan fagt fe^r oft, bie 5Imeri!anif(^e ^oliti! fei fo üer=

Wiäcli unb fo fdj^er öerftänblic^. Sjem ift nidjt fo. (Sie ift

fogar fe()r einfach unb !(ar, fobalb man nur ben ridjtigen ga^

ben gefunben l^at unb fid) ben unbefangenen ^M nidjt burc^

:perfi)nlid)e 3ön!ereien unb Öappatien trüben iä^t ^lamentticft

au^irärtige !i^efer I)aben nur ^n I)äufig ha^ äußere Weimer!,

bie 9lebenfad)e, ben öärm unb (Sfanbal mit beut eigentli(^en

Sefen unb ^'uljalt t)eni:)ed)fe(t unb ]iä) burd} 5[uf()äufung üon

(Spezialitäten ha^ Urt{)eil t)env»irren (äffen, d^ ift aber ipir!^

lid) t'aum ber 9}2ü()e merti), aö bie untergeorbneten Partei*

©c^attirungen in xi)xm ^in^elljeiten gu djarafterifiren unb

Sftigö unb T)emo!raten auf ifjren ^^^^jegen <Sd)ritt t)or

(Stritt gu folgen. 5llle biefe Keinen DD^iferen Dcrfdjininben

()inter ben grogen gragen, toddjt fortan gtrifdjen 5)lorben

unb ©üben burdjgefctmpft merben, unb faüen ba^er ^ijc^ften^

in ha^ ^ereid) eine§ 5Intiquitätenfamm(er^.

äöir ()aben un^ nunmehr gu ben gotöen be§ ^a(t)Dnn'^
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f(^cn @{egc§ in ber ^unbeöpolitt! gurü(fjutüenben, (Sie ga*

beu fidj gimödjft in ncnen ^Inmajnngcn beö @übcng !unb.

(gg fonnte natürUd) nic^t ausbleiben, bag bie Slgitation

ber @f(at)enl)a(ter i{)ren ©egcnbrucf auf ben 9'iorben aus-

übte, ^ie Dp^ofition gegen bie (SKaüerei tnar, njenn auc^

im Saufe ber ^a^re fdjmädjer getüorben, hoä) nie ganj im

^olfe erlüfdjen» Dbfdion bie erften SlboUtioniftengefellfd^af^

ten feit bem TOffouri4iümprümi6 allmäfig öerftummt n^aren,

fo Ratten bod) einjelne religiöfe (Selten ben ^am^f fort=

geführt» Qn Slnfang ber breij^iger 3al)re getrann aber bk

Slgitation gegen bie ©flaüerei neuen ^«ijfi'^t unb neue (^ner*

gie. Zijcxi^ an bie gleidjgcitigen ^eftrebungen ber (gngüfc^en

Slboütionifteu Silberforce, äJlacaulai) u. 'ä. fic^ anle^nenb,

tüel^e bamalö gerabe bie 5(ufl)ebung ber (SEaöerei in ben

(gnglifd)en ^efi^uugcn in Scftinbien anftrcbten, t^eilö burd^

eine in ben ^bereinigten (Staaten auftaui^enbe reltgiöfe

(Sdjftiännerei unb politifdje 9xea!tion in'S Öeben gerufen,

bilbeten fic^ 1831 unb 1832 bie noc§ je^t beftel^enben

5lmeri!anifd;en 5XboIitiüuiftengefeilfd)aften, bie i^ren §aupt*

fi^ in tm großen (Stäbten beö DftenS, namentlich ^ofton,

1;)ahcn unb bereits 1833 il)re erftc, aus 3cl)n uörbü^en (Staa^

ten hc\nd)tc größere tonneutiou in ^l)i(aber|3^ia hielten. @ic
erfennen bie ^onftitution nidjt an, ujeil fie baS ^robuft eines

SSertrageS mit ben (Sftaüeu^ altern, öerf^mä^cn bepalb febe

^etf)ei(igung an ber ^oliti! unb befd}rän!en fic^ in i^rcm

Sßirfen für fofortige unb unentgelblic^e luf^ebung ber (Sto
öerei auf ^ropaganba burc^ Sort, (S^rift unb 3:f)at. 3^re
bebeutenbften @rünber unb gü^rer finb STapi^an unb

® a r r i f n, if)r ^erüorragenber D^ebner ift 2Ö e n b e I ^ f) i I^

ti^ S, ein aUlann, ber hnvd) ben ^o^en fitt(id)en ßrnft feines

SefenS unb bie gütle feines 2:alents eine ber größten 3ier^

ben feines 33oI!eS ift. '^tv i^m geiftig üerujanbte 3:f)e o b or
parier wav ber bebeutenbfte iDenfer unb freifinnigfte

Slmerifanif^e tanselrebner. Sir ^eutfc^en ^aben bie (gfjre,

10
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t>md) (Eaxi gölten (f 1840) in ben 9?et^en ber Sibolitto^

niften vertreten jn fein»

älZag man i^re S^enbenjen nidjt btütgen, mag man if)re

^Ibfc^Iie^nng gegen bie ^oiitit nn|3ra!tifd} unb ^iped'inibrig

finben, mag man felbft bie 2lrt i^rer "^H'0).iaganba lüdjt über^^

a(( gntljeigen, fo finb bie Slbotitioniften bennorf) eble ^bealt*

ften, ^ingcbcnbe "Patrioten nnb — tpaö metjr aU SlIIcö ba§,

— fie finb baö ^olitifc^e ©clDiffen be§ S>oI!cö, fic finb feine

SD^a^ner imb D^at^er in ben ©tunben ber po(itif(i)en 33er=

fucfjnng nnb ©efa^r ; fie f)alten il)m ben (^pkc\d feiner

Sc^anbe Dor, menn e§ ficf) öon ben §anbn)erfs^|)olitifern ^u

einem ft^mnl^igcn (Bdjadjtx über (Sl}re nnb ©rnnbfä^e Der^

leiten (äffen Witt. (Sie ^aben t>or ^ücm ba§ 33erbienft bem

!t)eöpoti$mnö ber ^!Iaöenf)altcr feine 3}ta^>fe abgcriffcn nnb

i^n in feiner ganzen 9Mcftl)eit, in feiner Unüertriiglidjfeit mit

ben freien ^nftitntioncn beö öanbeö Ö^Scigt ^n fjaben. ö^ ift

l)ier jn Öanbe me(}r a(ö irgenb fonftiüo eine nngcn)öl)n(i(l}e

tvrf(^einnng, ba§ ein SJ^ann für fid) felbft anf ändern ßrfo(g

öerjidjtet, ba^ er fein gan^e^ geben an bie ii)cnvirf(id)nng

einer 3bee fe^t unb jebe @emeinfd)aft mit ben |3oütifc^eu

gii^rern, ben ©penbern t>on @nnft nnb ©nabe, üon fid} ineift.

(i(}re barum ben Slbolitioniften

!

!l)ie "$oIiti!er aÖer garben mad)ten Kapital anö ber neuen

^etüegnng. <Sie festen baö S3ot! in 2Ingft nnb ftettten na^^

mentüdi bem ©üben ben -^efil^ feiner @!iaücn aU bcbro()t

bar. ßal^oun unb bie (Seinigen fdjürten bae geuer cmfig.

(Sie tüu^teU; bag fie i^re eigenen >^\vcät Ieid)ter*errei(^eu

unb jeben gn^ tertornen ^obenö tüiebcr gen^innen fonnten, menn

fie fid) aU bie unfc^ulbig eingegriffenen, al§ bie Opfer nörb^

licf)er ^ntrtguen geberbeten. (So n)ürben löngft Schritte für

bie atlmälige Emanzipation ber Sf(at)cn gctl)an fein — ^iej^

e§ — tr»enn fid) bie nörbUdjen ^Ibolitioniftcn nidjt anmaf^ten,

bem Süben ^orfc^riften gu madjcn. ^erfdiiebene (äreigniffe

gaben biefen l^eudjlerifc^en 'ip^rafcn ben Scbein ber ^K^atjrljcit.
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(Bo lüurben namentlt^ bie 3?orgönge in 33irgtntett an^tUn^
tet -3m 3cil)re 1831 ^atk bort ein ©djtoarser, S^atl). 2:nr*

n e r t)on (Sont^am^ton, tt)e((^er ba§ im Sappen be^ (Staa*

te§ Ijrangenbe ftolje 2}?otto feiner treiben §erren: "Sicsemper

Tyrannis !'' ctwa^ gn n)örtlirfj nal)m, eine ^erfcfimörnng an-

gebettelt @ie n)arb aber entbecft, fe(^^3ii3 ©!(at)en umrben t)on

ben bereinigten «Staaten 3:;rnp|)en niebergemai^t nnb bie dtä^

be(^fü()rer gelängt. ^a§ (^reigni^, fo nnbebentenb c§ and^ im

33erpltnig ^um ©an^en mar, rief eine nngef)enre ^nfregnng

im gangen (güben ^ertior imb machte bie ©ftaöerei gnm ©e*

genftanb allgemeiner (Srörternng. Qa, fo mächtig n)ar fein (Sin=

brntf, ba6 bie Segiölatnr oon 5$irginien im Sinter üon 1831

anf 32 eifrig bie admäüge Emanzipation ber @!(at)cn bekt^

tirte, tt»enn fie au(^ f^lieglic^ gn feinem $Refn(tate gelangte,

Eö ift übrigens bemerfenSlnert^, bag biejenigen SiJ^itgtieber

ber ©efe^gelutng, njelc^e bamalö am (Sntfdjicbenften für 5lnf^

^ebnng ber @!(at)erei iraren, jc^t bie mütlienbften fübtidjen

generfreffer finb, fo g. ^, §err g a n l! n e r, ^nrfjanan'S

©cfanbter in ^ariS, ber aU tüie ein entfd^iebencr 5Ibolitionift

auftrat.

!5)ie (Snblänber fndjtcn j;el^4 bargnttjun, bag ber 5lnfftanb

in ^irginicn baö 3I^cr! ber 5IboIitioniften gelüefen, übertrieben

beren Sßirffamfeit unb ^ebentnng, riefen in einzelnen (Btäh^

ten 33oI!3anfläufe gegen fie {)eröor, !nrg bearbeiteten hk öffent*

lic^e aiceinnng nad) allen Üiic^tnngen ^in fo grünblidj, ha^

balb im gangen l^anbc nur ein Sdjrei ber Entrüftung gegen

bk nörblic^cn ganatifer laut n»urbe. E§ bebarf tro^l fanm

ber :53emer!nng, bag bie 5lbolitioniften ficj blog ber lonftitu^^

tionellcn D^ei^te nnb SDIittel gur ^ropagirung i^rer 5lnfid^ten

unb ^eftrcbnngcn bcbient t)atten,

@leid)nio^t erflilrte bie 8egi§latur t)on <Süb*(Iarolina, ha^

bie ^ilbnng non 2lbolittoniften=@efellfdjaften unb bie §anb^

lungen gen)iffer ganatüer in ben nid)t Sflaöen^^altenben

Staaten beS iöunbeS eine offene 3Serlc^ung ber ^crbinblidj*
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fetten feien, n^el^e biefe Staaten gegen bie Union I)ätten
; fie

erfaßte begljalb ben ©onüerneur üon S}^affad)ufett§, fdjneö

unb ipirffam alle berartigen ®e{cüfd)aften in feinem (Staate

3U nnterbrüd'en. ©eorgia öerlangtc t)on il^m, er foKe mit

aller i()m ^n ©ebote fte^enben ©etDalt bie öerrät^erif^en 5lb*

firf)ten ber Slbolitioniften niebcrtreten. ^irginien fteöte an

fammt(id)e freie Staaten ha^' Slnfinnen, bag fie burc^ bie

prteften Strafbeftimmnngen alle lbo(itioniften^@efel(fd)af^

ten ober alle „i>ereine, bie bafiir gelten tonnten/' nnterbrüden

unb namenttid) bie ^eröffenttidjnng üon Sdjriften nnb ^ci^

tnngen öerl)inbern foöten, tücldje bie-<S!(aüen beö ©übenö

gum Infftanbe anf^nrei^en beabfidjtigten, ©eorgia bot $5000

für bie (iinfangnng ©arrifon'^, ber bamatö ein bem (Bii'iicn

üer^a^te^ (Smangipationö-^Iatt in ^ofton ()eran^gab. !Der

©onüernenr oon ^llabama forberte üon feinem Kollegen öon

9^eU) g)or! bie 5(n^(iefernng t)on S33illiam^, bet> |)crcin§geberi5

beö „(Eman^ipator/' nnb n)äf)renb nörbUdje glätter uon füb^

lidjen 3n^'ic^ i^ ^Inftage^nftanb üerfcl^t n)nrben, fe^te ein

^id)erl)eit^*^nöfd)n5 in Öonifiana fogar $50,000 2:i)a(er für

ben v^opf 3(rtf)nr Xappan's^, beö (jeroorrogenbcn 9^eir» gorfcr

5lbo(itioniftcn, an^, )}lid)t genng bamit, fo !er!erte ^nh^iäaxo^

(ina nad) mt t)or alle farbigen kärger beö 9torbenö ein, bie

in feine §äfen tarnen, fo baj^ biefe, nm ber @efangenfd)aft ^n

entgel)en, fid} I}äufig anf (5ng(ifd)e ^djiffe flüdjteten, tpo man

fie nidjt ^^n beiäftigen n^agte. konnte e^ eine fc^mat^*

uoKere ^arobie anf ben fogenannten ^d)n§ beö ©tcrnenban^

ner^ geben?

511^ aber ade biefe 'Sdjritte erfolglos blieben, al§ fiä) fo^

gar geigte, ha^ ber ©üben nnr oerlieren fonnte, n)enn er, mie

er finbifd) pral)lte, allen 33er!el)r nnb §anbcl mit bcm 9ior^

ben anfgab, fo jogcn bie @flal)enl)alter bie ^nnbeSregiernng

^nr 3;)nrd)fet|nng iljrcr "kleine in'ö (gpiet. ^ei einer öffent=

üd)en 23erfammlnng in ^eter^bnrg in ^irginien mivbc gncrft

ber nene Sal^ anfgeftellt, \ia^ bie ^Bereinigten ©taaten^'ißoft
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feilte (Sf(at)erei^fetnb(t(^en ©d^riften itnb ^^^tungen in hcn

©üben beförbern bürfe. X)tv @encra(=^oftmeifter ^eubaö,

be[fen §ü{fe man pr ^urc^fü^rung biefer abentener(td)cn

Öel)re in 3ln[prucl) nal)m, ermiberte, baß er für ben in feinen

^tedjtcn fo tief ge!rän!ten ©üben nid)tö tl)nn !önne, bag bie

^Verbreitung aufrüt)rertfd)er !l)rudfad)en , irenn auc^ gegen

ben ®eift, fo bod) nid}t gegen ben ^n^ftaben ber ^Serfaffnng

fei. !5^agegen muffe er e^ hcn 'poftmeiftern überlaffen, auf

i()re eigene ^erantmortlic^feit ^in bie ^oufi^t'ation anfrül)re*

rifdjer ©d^riften t)or,5nnel}men. 2U^ gn gleidjer ^dt ber ^oft^

meifter t)on ^3ien) g)or! bie bortige Intifflaoerei^^efcllfdiaft

vergebens bebentet Ijatk, baß fie feinen ir)rer 33er(ag§arti!e{

in ben «Süben fdjiden folle, imb {ener fic^ an ben @eneral*

•»ßoftmeifter um ^er()a(tung§maßrege(n lüanbte, erKärte ^en*

baß tüteberijolt, ^a^ er ^tnar fein ^^djt ^abe, irgenb \vdd)t

!Drndfad)en üon ber iöeförbernng bnri^ bie ^oft an^^ufdjüe^

ßen, baß er für feine ^crfon aber jebem ^oftmeifter 9^ec^t

gebe, ber gefährliche ©c^riften fonfi^^ire, ba biefe nnr

3n feilet fdjirere SSerbrei^en anf ba§ (Sigent^nm nnb bie ^er^

fon 33ereinigter @taaten^^ürgcr l^eröorjnrnfen geeignet

feien. Sßenn in ^riegö^citcn ein ^oftmeifter ben ^rief eineö

geinbeö ober ©pion^ entbede, fo muffe er i^n, tro^bem, ba§,

ba§ ©efelj nichts barüber beftimme, an bie ^cl)örben ablie^

fern ; baö fei ein @ebot be§ Patriotismus ! konnte ber @ene*

ral^^oftmeifter bentli^er fprec^en? S'^htv ^Dorf^'ipoftmeifter

ernjarb fid) fortan ein 33erbienft nm'S 33ater(anb, n)enn er bie

feinem befd)ränften S3erftanbe als gefö^rtid) geltenben ^rud-

fc^riften md)t beförberte ober oerni(|tete.

§err ^enbaü fprac^ in biefen feinen -^«fti'w'ftionen nnr

bie änfic^ten ber S^egiernng aus. "^räfibent Sadfon empfahl

nämüd^ felbft in feiner, im ^^egember 1835 an ben l!^ongreß

geridjteten 3a^reSbotf(^aft t>k 2(nnar)me eines ©efe^eS, tnet*

d)eS bei fi^toercr (Strafe bie ^eförbernng oon „-33ranbfd)rif^

ten" (natürfid^ fooiel als fflaüerei-feinblidjer ©d^riften) burd^
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bte 'ipoft ber ^Bereinigten Staaten in 3i^toft öerbict-cn foKc,

!Die njeitere (Sriüägnng biefer (vnipfeljtnng warb einem ^^o=

mite üon fünf Senatoren itbertriefen, üon bcnen nnr einer

ein 9lorb(änber umr. Unter bcm (Sinfin^ feines ^orfil^erö

(5a(I)onn legte bicfcr 5Inöfc!)n5 am 4. gebrnar 1836 eine :^il(

t)or, n3onad) jeber *ipoftnieifter bcftraft iDerben foöte, ber n)if=

fentlidj injenb ein bie S!(aDerei betreffenbeS ^nd) ober ^ilb

annahm unb in einen Staat beförberte, beffen ^öoMtjefe^e bie

iBerbreitnng foldjer ^üdjer ober iöitber verboten, (Sa[!)onn

motbirte feinen ^eridjt mit ber 'S^roljung, baj @efa{)r im

^erjnge fei, ha^ bie Süaücrei üon ben 5lboütioniften fofort

abgefdjafft inerben fode imb baj babnrd) bcm Öanbe ein ^^er^

Inft Don tanfenb SJZillionen 5^o((ar§ bereitet lucrbe ; fomme

aber ber 9lorben bem Süben in biefer gragc nid^t entgegen,

fo fei bie ^nf(()fnng ber Union natürlidj bie nnanc^bleibtidjc

gotge. -^ndjanan, ber Ui^tc bemo!x*atifdjc ^räfibent, ber ha^

mal§ f^on feine @e(cgenl)eit Dorübergcljcn lieg, nm fic^

bem Süben angenehm ^n mad)en, fanb ben (iaIf)onn'fd}en

4Bcrid)t gan^ in ber Orbnnng, ba 9?u^e nnb ^rit»ateigent!)nm

Don ber Oiegiernng gefdjül^t ftierben muffe ; öan ^nren, ber

^adfon'S 9iad)foIger merben motlte, mar and) bafür, (itat)

mtb Söcbfter aber maren bagegen» Sd)Iieg(ic^ mnrbe bie ^ilt

mit einer 3;}|a{orität öon fcd)§ Stimmen üermorfen,

@(eid);^citig mit ber eben befprod)cnen S^^age mnrbe eine

anbere in bie S^ebatte be§ £ongreffe§ gefdjtenbert, meiere baS

•^petitionSrec^t ber ^bereinigten Staaten Bürger vernichtete, !^ie

©cfcüfi^aft ber grennbe in 'pennftjttianicn nnb einzelne ^Ibolitio-

niften'®efcEfc^aften Ratten ben fongreg in üerfd)icbenen ^e=

titionen nm ^Infljcbnng ber SKaDcrei im !l)iftrifte (Soinmbia

gebeten, ^alt)onn moKte bicfe Petitionen nngetefen ^nriid^

gemiefen ^aben, mei( fic gegen bie Sftaoerei geridjtet, begtjalb

unfonftttntioneH nnb eine ^eleibignng be§ Senate^ feien ; in-

beffen mnrbe fein Eintrag mit 36 gegen 10 Stimmen t)er==

lüorfen«
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!I)iefe(k grage !am pr nämlichen ^dt im §aufe ^ur

33erl)anblmtg. ^iudnei) üou Süb^Saroüna beantragte I)ter,

ade berartttjen, bei* ©ftaüeret feinblicfjen •^Petitionen an einen

bej'onbern ^2lu§[d)nj3 gn üermeifen unb fie in i()m ^n begraben,

(Sr felbft aU ^orfi^er biefe^, anf (^runb feinet :^eri(^te^ er=

nannten ^n^fc^n[|e§ brachte in ber gotge brei -53efd)(üf]'e ein,

xvomd) einntat ber ^ongrcg fein ^cdjt über bie @!(aüerei in

ben (Sin^elftaaten ^atte, wonaä) er ferner bie «Sftaüerei im

^^iftrift ßoinmbia nidjt anf^eben fonnte nnb enblid; aüe $a^

piere nnb ©djriften, bie fid) anf biefe beiben ©egenftänbe

nnb bie ©ftaberei im Sltlgemeinen belogen, nngetefen anf ben

Zi\d] beö §anfc§ gelegt n^erben foßten. ^U§ ber erfte biefer

^efd;Ütf]e beriefen inar, bat ^'o^n Qninc^ 5lbam§ nm ba^

Sort, inbem er feine Unljaltbarfeit in )t)enigen SJZinnten ^u

beiüeifen öerf^radj. !Der (Sprcdjer gab il)m aber ba^ Sßort

uid^t. 9Jtitte(ft ber öor^erigen grage, lüetc^e jebe 3^ebatte

on§fd)UeJ3t nnb fofortige 5lbftimmnng geftattet, paffirtcn aüe

brei ißef^lüffe oljne Seitereö, moranf 5lbam§ folgenbe

fdjriftlidje Srtlärnng einreidjte : „Sd) ^citte bie angenomme:=

wen iBe(d)tüffe für eine birefte SSerle^nng ber 33erfaffnng ber

bereinigten (Staaten, ber ^?ege(n biefei^ |)anfe^ unb ber

^Jec^te meiner ^äl)ler,'' ,

T)iefe S3erfndjc, ba§ fetbft bei I)alb ciüitifirten SSötfcrn

anerfannte ^^etition^rec^t jn öernid^ten, r)atten übrigen^ nid)t

bie gcn)ünfd)te Sßirfnng, ©ie bienten öietme^r nur ba^n, bie

(Erbitterung auf beiben ©citen ^n Dcrgrögern, 2}ie (Sftaüeret

ging tnie ein ©efpenft bur(^ bie 3>er^anb(ungcn be§ ^ongref^

feö unb erfd)recfte ba§ gan^e öanb. 3^er ©djrel nad) unb bie

gurd)t i)or ^uftöfung ber Union burc^brang ben tobenben

Süben unb ben eingcfd)ü(^terten D^orben in glcid)em ^age.
Seber 23erfud) aber, hk greif)eit ^u unterbrüden, flögte hcn

$Xbo(itioniftcn neuen (gifer unb neue Energie ein. Säljrcnb fic

Jebe (ginmifdjung in bie in ben ^in^clftaate^t befteljenbe <BUa^

Derei per^orre^^irten unb i()re 3Igitation nur auf hk ©ftaöeu^



— 224 —
Rätter, ntd^t aBer bte SKaöen auöbe'önten, beftattben fie auf

bem ungefc^mäterten 9?e(^te freier SJ^einmig^äugerimg unb

frtebli^er 5Igttation, verlangten bagegen bte 5Ibfd}affung bcr

(Sffaöerei in beut, nnter ber ^uri^bütton be§ ^ongreffe^

fte^enben !5)iftrt!te (Columbia. 3^ie ^a^ ber Petitionen an

ben ^ongrej, hk im 3a^r 1836 nur 37,000 betragen l)atte,

betief fic^ in ber folgenben (Sitzung fd)on auf 110,000. 5Ü§

im -Sa^re 1837 §alüö t)on ^cntucfi) unb "^Patten üon ^irgi^

nien ben Petenten neue ^efd)rän!ungen auferlegten, antn)or*

teten itjuen 300,000 neue Petenten. !Die ©efetigebungen öon

(Connecticut unb 3}?affad)ufett^ aber erflärten biefe ©efe^e für

eine ©eltjaltannm^ung unb eine SSerle^ung ber 5>erfaffung,

toelc^e i)k gunbamentatgefe^e be§ ^Interüanifc^en ©taatö-

(eben§ untergrüben unb bie 9^ed)te be§ 23ol!eö öentic^teten.

S^idjt^befton^eniger aber blieb ba§ §au§ bei feinen ^e[dj(üf^

fen, Qa e§ tierf(^ärfte fie im ^a^re 1838 noc^ burc^ ben be=

rüc^tigten "Atherton gag'' (^nebet), eine t)om 5Ibgeorbneten

5ItI)erton eingebrachte ^eftimmung, ttionad) jebe Petition,

hk \xd) in irgeub einer 3Beife auf bie ©ftaöerei bejog, un-

berüdfi^tigt auf ben 2:ifd) gelegt icerben foUte. S^iefe^

fi^mad^üolle ®efe^ pa\\\xk o^ne jebe !Debatte unb n)urbe erft

im Qaijxt 1845 tüieber anfgeljoben. 3Bät)renb e^ bie bfoge

gorm ber 5tnna^me einer Petition beibe:^ie(t, a(fo bem ^ud)^

ftaben nac^ bie ^onftitution nid)t »erlebte, trat e§ biefelbe fei-

nem (Reifte nac^ mit gügen. 5l(fo beinahe gc'^n S'^W ^^"Ö

öerboten bie fübtidjen §erren il)ren nörblidjen 2>afaöen unb

§)interfaffen, i\ä) über^au^^t nur über bk (Sflaüerei ^u be^

f(^n)eren

!

!Den einzigen Sic^tpunlt in bicfcn, für ben 9^orben fo ernie^

brigenben 33orgängen bitbet ha^ manuljofte auftreten beö ta-

:pfern 3 o l) n Q. 51 b am §. (5:§ n^ar in bcr Zl)at ein erl)ebenbe§

(Sc^aufpiel, tüie ber geujiegte repub(i!anifd)e ^taat^mann, ber

bie ()öd)ften (g^ren feinet !i^anbe§ genoffen f)atk, je^t aU fie*

tenjigiöiinger @reiö in ftotjer Sürbe unb unerfc^üttertic^er
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dln^c bte lonftitutionenen ^cdjtc unb ©avantten bcm frerfjeit

§o^n ber Vertreter ber (Btia\)cni]aitmmd)t gegenüber t)er=

t^eibtgte unb ben llrieg in ba^ Sager beö getnbeS felbft trug,

(Sin ^u^enb folc^er SJ^cinner tt)ie ^^(bam^ — unb eö ujären

bem Dlorben bie ent|jfinbtid)ften T)eutütl)tgnngen erfpart tt)or=

ben ! ©r ntadjte fid) gum 3Sermitt(er aüer Petitionen, famen

fie nun au§ bem 9lorben ober ©üben, üon SOlännern ober

grauen, oon ©d^ar^en ober ^Beigen, (Sr ru^te nie el)er a(ö

bi^ fie angenommen lüaren unb lieg fid) hnxd) bie Drbnung«^^

rufe unb 'I)roI)uugen ber (Sübtänber fo luenig einfd)üd)tern,

bag er biefe oft burd) i>^n beigenbften (SarfaSmu^ auf'^

SIeugerfte hvaä^tc. ^((§ er einft eine Petition öon elf (Sflaüen

in griebridjöburg in ^irginien einreidjte, bemerfte er glei^-

fam entfd}u(bigenb unb bcgütigenb, er iDiffe nii^t redjt, n)aö

er barau^ ntadjcn folle. 3^er erftaunte (Epredjer lüollte fie

nidjt annel)men. (Sin SKabamier öertangtc, bag 5J(bam§ ,^ur

©träfe für biefe gred)(}eit pm §aufe !)inan§gen)orfen tüerbe,

5lnbere forberten feine ^eftrafung tüegen übter 5Iuffü^rung.

Slüeö fd)rie, tobte unb fd)impfte lüilb burc^einanber* !Die ^ar=

(amentarifdje Orbnung löfte fic^ in ein n)ilbe§ (S^aog auf.

(Sin-.^3Sirginier fteöte enblid^ ben ^2(ntrag, bag 5lbamg üer{)aftet

lüerbe, ba man nid)t bulben !önne, bag @!(at)en bie '^cdjk

öon greien ausübten unb baS §au§ fogar infuttirten ; ein

^Inberer ujodte, ha^ 5lbam§' Petition üerbrannt n)erbe. ^n*

le^t getaugte biefer felbft gum Sorte unb trüärte ben erbit=

terten ©übtänbern ^u i^rer großen ^efd)ämung, ba^ W öon

i^m überreifste ^ittfi^rift nic^t bie 5lbfd)affung, fonbern bie

Slufre(Sterf)a(tung ber ©flaoerei nac^fuc^e. Um fic^ au§ i^rer

SSerIegenI)eit gn retten, beantragte unb fe^te bie a^J^ajorität

einen ^ef^fug burd), lüona^ bie (gflaöen nic^t ba§ 9?ed)t

ber Petition an ben Kongreß bcfi^en. 5(bam§ aber tüurbe

tr»eber ans bem §aufe getnorfen, nod) ttjarb bie Union aufgetöft.

!Die im Obigen er^ä^lten ^arlamentarifd)en ©iege bienten

fetbftrebenb nur aU Uebergang ^u neuen Eingriffen unb 5ln*

10*
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tnagungen ®eiten§ ber ©Hatten^ alter. Qn ber 3:^at tr»ar i^v

(Srfolg auf bem ©ebtete poütifc^er aJZai^tenttüicflung fogar

nod) bebeutenber aU in ben §aöen ber ©efe^gebung. ^c^
ipeiS beffeit finb bie 5(u^bel}nuiu3 ber iWiffoitri^^Üornj^romig^

ünie auf fretei^ ©ebtet uub bie ^ere^igung ber @!lat)erei in

3lr!anfa§, gtrei 3)2agregeln, bie nod^ im Sinter 1835—36
burc^gefe^t iDurben.

^Der (Staat DJ^iffouri grän^te bei feiner 5lufna^me in bie

Union n^eftlii^ md)t unmittelbar an ben Sing glei(^en 91a*

mens, (gö toar üielme^r nörblic^ üon bem fünfte, tüo ber

Äanfaö fitf) in ben SJ^iffonri ergießt, ein Öanbftric^ t)on il)m

auögef^toffen, ber fid) in !i)reie(fgform nac^ S^orben unb

Seften erftredt unb tttüa öon ber ©rb^e beö ©flaöenftaatö

©elamare fein mag. (5r ift burd) feine befonbere gruc^tbar:=

!eit berühmt, tüeg^alb feine (grtüerbnng üon ben, ben @trom
l^inaufrücfenöen ©Kaöen^altern gan^ befonberö erftrebt njurbe.

(56 fteüten \iä) aber, ganj abgefe^en baüon, ha^ 3)Ziffouri

fc^on einer ber größten ©ftaüenftaaten toar, biefem (Sriüerbe

gnjei groge ^c^tüierigleiten entgegen. (Einmal loar ber in

dicht fte{)enbe ^aubftric^ foebcn erft ben 8o^= unb @ac^3n*

bianern alö Sßo^nfi^ „für etoige 3^itct^" angetinefen tporben,

bann aber mugte man bie ©rän^e ber 3)^iffouri=^ompromig*

Jöinie lüeiter na^ Seften f(^ieben, atfo freien ^oben in (Sf(a=

öereigebiet t)ern)anbeln. ®(eic^tüo^l übernahmen -^en ton unb

ginn, bie beibem^enatoren öon ^J^iffouri, bie fi^tüierige 5Iuf=

gäbe unb festen fie mit groger ©efc^iiflid^feit burdj. ^i^ttäd^ft

beantragten fie bie 5luf^ebung ber SO^iffouri^^ompromig^Öinie

unb bie (Srlpeiterung ber^taatSgrcin^en. tiefer Eintrag n)arb

bem ©eric^tö^^omite bc§ ®enate§ übertüiefen, beffen S3or=

fi^enber ^(at)ton in einer öon il^m enttt)orfenen ^ill barüber

berichtete. !3)iefelbe ging an ben (Senat, paffirte ii)n, o^ne hk

minbefte 3Iufmer!fant!eit ^n erregen, unb gelangte bann an

ba§ §aug, xotläjt^ fie ebenfaHS o'^ne erheblichen SBiberftanb

annai)m. iDarauf lüarb ein 3Sertrag mit ben ^i^bianern ab=
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gc[d)(offen uub i()uen Dom @cnat mit einer Tlti)x^c\t uon

3iüei !5)rittcl aller stimmen aubere^ l^xnb iiub eine entfpre^

djenbe (Sntfdjäbignng angeluicfen»

-^enton, bcr fidj mit 9icd)t ha^ ^anptücrbtcnft biefe§

cjlüdlidjcn (Srfolge^ ^nfdjretbt, !ann nidjt genng bie @ro5=

mntf) nnb frennblidje §lt(fe bc§ 92orbenö rü(}men. (S^ fdjctnt,

ai^ ob bie nörblidjcn Senatoren unb ^^Ibgcorbnetcn fidj bnrd}

i()re 3^t^i^i'f'^ii^iitcnt)eit üon bem i^nen gemadjtcn ^orlunrf

be§ 5Ibolitioniönm§ reinigen tüoltten. (Sie Ratten fein große*

reo ^>erbredj€n an t)cn i()rer Sa()rnng anoertranten 3nteref-

fen begeben fönncn, benn fie finb öerantmortlid) für bie ^on=

feqncn^en, iDcIdje bie ®!(at)en^a(ter nii^t üoKe st^an^tg -3al)re

fpäter au§ biefer einer DöIIigen 5lnfl}cbnng gleic^fommenben

^erle^nng beö 3}2i[]'onri^^ompromiffe§ 3ogen. ;Daö 'Trinci-

piis obsta l" ber a(ten Üiömer ift ein ben ()iefigen ^olitüern

mibefannter ^Sa^. 'A^oä) abgefe()en t)on t)cn \iä) erft fpäter

entinidelnben gotgen biefer ftrafbaren Dlac^giebigfeit, fo be*

fcftigte fie bie (Sffaüenl) alter fofort in einer iljrer ftixrfften

(Stednngen. T)a^ an ^iffonri abgetretene Öanb bel)errfdjl

ben ganzen obern J^anf be^ @tromeö unb ge()ört gn bem

frndjtbarften 2:l)ei(e beö Sanbeö. (So bilbet je^t bie reichet;

nnb gnt bei)i)lfcrtcn (Sonntieö ^Uatte, ^nc^anan, SlnbretD,

|)o(t, Dtobatnat) nnb 5ltd)ifon, bereu @tape(artif'el §anf imb

3::aba! oorjng^meife oon @ftaüeu gebaut U)erben. @crabe

biefer 3:i)eit a}^tffonri'^ ift bie fcfte ^urg ber 'Stlat)en(ja(ter;

er giebt fe(bft ©üb^C^aroüna an ganati^mn^ für ha^ ,, eigen*

tl}üm(i^e ^nftituf' uic^tö ober n^enig nad). @erabe oon ^ier

gingcu in ben Qa^xm 1855 unb 1856 jene (Sinfäße in ^an^

fa§ auö, tücldje ba^ ungüt(f(id}e ^Territorium ^nm ©ftaöen*

ftaat mad)en foltteu
;

gerabe oon ()ier am lüurben aKe auf

biefeg 3^^^ gerid}teten ©djanbt^aten unb (Sd)tt)inbe(eien üer-

übt, U)eld)e itjren Url)ebern ben 9^amen bcr ©räuj^ftroti^e ein-

bradjten. tanja^ U)äre (ängft ein greiftaat, tüenn tl)m ber
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5)^orbett tit^t nmtljtüititg einen erHtterten geinb bor bie Xtjüx

gefegt ^tk,

Ungefäf)r nm biefelbe ^tit ()atte fid) SD^irfjtgan nnb 5Ir*

fanfa^ 3ur 5Iufna()me in bie Union gemelbet. !Dte ^erfaffnng

be^ (entern fnc^te n, 51. bie @!(at)erei hnxä) eine ^eftimmnng

gu öeretüigen, tüetdje ber gn fd)affenben i^egi^Iatnr üon t)orn=

herein ben (SrIaJ irgenb eineö ®efe^e§ für bie ^manji^atton

ber ©flauen üerbot. 3[öenn ber ^n^nlaffenbe nene Staat anc^

anö bem ehemaligen ©ebiete Öonifiana gebitbet nnb bej3{)alb

o^ne ^iberjprnd) ^nr ®nfü(}rnng ber ®flat)erei beredjtigt lüar,

fo überfi^ritt bie obige ^eftimmang boi^ offenbar feine fon=

ftitntioneHen ^efngniffe. 3wt§aitfe iüanbteSIbant^ ein, ba§

ber Kongreß einer ^erfaffnng feine ^itf^^^^^^^i^^Ö ioebcr geben

bitrfe noc^ fönne, n^eldjc ber Öegi^(atnr baS D^ec^t ent3icl)e,

ben ©flauen bereinft bie gret^eit gn geben, nnb beantragte

bep^afb bie ä)ern)erftmg biefe§ "ipaffnö in ber IJ^onftitntion

oon Slrfanfa^. Q.alch ß n f ^ i n g, ber im ©egenfa^ ^n

feinem jetzigen ©eroiliömn^ gegen ben ©üben bamatö ein^r

ber g(ül)enbften ^orfäm^fer ber greif)eit toar, erflärte bie

fragüdie -^eftinimnng für nnrepnbfifanifdj, falfd) im ^^rinjip

nnb nngeredjt gegen bie iBcn)ol)ner ber greifta?iten, inbem fic

bem gortfdjrttt ber (Sioilifation nnb greif) eit für immer f)em=

menb in ben Seg trete» S i f e Oon ^irginien beftanb anf

5lnnaf)me ber ganzen 33erfaffnng, ba fie im ©nffang mit bem

^liffonri^tompromig ftef)e nnb in ber gorm repnbfifanifd)

fei. !Der 9lorben ^abe \xä) gar nid)t in biefe grage ^n mifc^cn;

n)age er e§ aber, fo möge er getüärtigen, ha^ ber ©üben

bereinft an^ bie ©ffaoerei in'ö §er^ be^ 9lorben§ tragen

iperbe. 5lbam^' Eintrag n^arb nnr oon einem !5)rittef ber TliU

glieber am ben freien ©taaten nnterftü^t, fo baß fic^ bei ber

(änbabftimmnng 143 gegen 50 5fbgeorbnete für bie nnbebingte

3nfaffnng oon 2Irfanfa§ erffärten»

3m ©enate crftattete ^ameö ^n^anan ^cridjt

über bie 3lrfanfa§==^iff, (5r tüar af§ guter 3)emofrat für bie
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5(nna^me bcr ganzen S5erfaffmtg, öert^eibtgte bte ^(aufef,

tüe(d)e bic 33erelPtgung ber (Süaücrei au^fprarfj, al^ biird; baö

aj^iffouri^^ompromig geboten, itnb meinte, eg ^abe ^f^iemanb

baö 9?et^t, ftd) in bie ^äu^tidjen 5tnge(egen^eiten beö ^olfeö

öon 3lr!anfa6 ^n mifdjen. JDie @!(at)cret aber fei eine folc^e

^än^üc^e 5(ngelegen^cit, bie ben ^ongreg nid)t§ angebe. !4^er

@enat nal)m natltrUc^ ben Eintrag feinet ^cridjterftatterö

an. SBnrbe nämüi^ Slrfanfa^ nid)t fofort angenommen, fo

öerlor ber bcmofratifc^e £anbibat oan ^nren bei ber bet)or=

fte^enben ^räfibentenlDa^t fed)§ Stimmen, inbem ba^ freie

3)^id)igan gnr Slnfrediter^attnng be§ ^otitifc^en @(eidjgeh3id)tS

gugleic^ mit bem nenen «Sflaoenftaat in hie Union treten fottte.

^en @!(at)enf)a(tern mnrben bal)er gern bic ipeitgeljenbften

3ugeftänbniffc gemad)t. 9lnr an^ biefem ©rnnbe lägt fic§

ber geringe SBiberftanb gegen jene bnrdjanö nnfonftitutioneKe

^eftimmnng erüären,

3nt Öidjte fpäterer ^dUn hcixadjUt, fällt bie öerfto^Iene

xtnb fd)üd)terne 5lrt anf, in tretdjer bie @üb(änber bie genjon^

nenen 33ort()eiIe anö^nbeuten fnd^ten* (S^ ft)ar, al^ lüollten fie

bem 9^orben erft hcn ^nt§ flirten, nnb fii^ feiner 9^ad)giebig:=

feitt Derfidjern. SSon je^t an inerfen fie aber bie Ma^k ab

itnb ge^en offen nnb birelt anf i^r 3iel M. Sel(^ ein Unter*

fdjieb im dljarafter ber in ^emegnng gefegten dMttd ^wu

fd)en ber 5lnne^*ation beö Seften^ t)on TOffonrt imb ber ^n*

ne^ation öon ^ej:a§ ! Unb bod) liegen beibe faum ad)t Qafjxc

au^einanber

!



%tMU^ gaprtel

T)k 5Innejatton t)on Zqa^ ift einer ber 3rt)pen ber ^tefigen

äußern (SnttDtcftung imb bttbet einen Senbcpunft in ber poti^

tif(^en @efd)id)te ber ^bereinigten Staaten. TAt i^r gu

@rnnbe Uegenbe ^oliti! I)at nocf) immer nidjt an^gefpiett nnb

iüieber^ott fid) üon ^cit ^n ^^^tr fo Innge eö itbert)anpt noc^

Öänber ^n erobern giebt @ie gielt — nm (2al^onn'ö ctjnifc^

offene, aber be;^eid)nenbe Sorte ju tüieberf)oIcn — barauf

l)in, bie ^'i^tcreffen ber «Sffatierei ,^n bcfeftigen, il)ren (SinfUi^

an^.^nbe^nen nnb i^r einige !Daner gn fidiern.

-3n bcmfetben -S^^^^'c, in inekbem 93liffonrt a(§ (Süaoen^

]taai in bie Union anfgenommen nntrbe, Ijatte fid) Wlqifo

feine Unabl)ängig!eit Don Spanien erfampft. ^djon 1824

beftimmte e^ bie aUmäüge (Emanzipation ber ®f(aüen nnb

1829 Verfügte eö beren nnbebingte S^'^tlaffnng bnrd^ ein ®c^

fe^, loeldje^ an^ t)on ber bamaUgen ^roDing Zt'^a^ gencl)^

migt iünrbe. 3)iefe SOhJregel erregte in t)o{)em @rabc bie

Slufmerlfamfcit be§ @üben§. (Sin freier @taat an ber füb:=

tneftüdjen (S^rcinje, toddj ein fd)led)te§ ^eifpiel, tvcldjc eine

gefä()r(i(^e 33erfud)nng gnr g(nd)t für bie ^flauen ! llnb anf

ber anbern ^eite ein anwerft frnd)tbare§ nnb bünn bet)i)(ferteö

©ebiet, meld) ein (odenöei^ 3^^^ fi^^' ^^^ (anbgierigen "Pflanzer,

tüelc^ ein {)err(id)er Wlaxtt für ha§> ^tneibeinige iöiel], melc^ ein

mäd)tiger ^nnbe^genoffe für bie @ffaoenI)a(ter ! !Dcr (Sena*

tor :^ en t on oon 9}2iffonri trar ber (Srfte, ttietdjer ben ^(an
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einer tote^irung t)on Zqa^ in ben ^^ttnngen feinem (Staates

eifrig beöortnortctc. ©r trieö namentlirf) baranf I)in, lüic iDidjtig

eö für baö @!Iaöen!)a(ter=-3ntereffe fei, fic^ im ^ongreg me^r

DJ^ac^t unb neue Stufen jn fdjaffen, \ia^ ©ebiet ber @!lat)en=

arbeit ^u enneitern nnb baö fdjwarje Sigent()nm gegen bie

gefci^rlidje 9^ac^barfd}aft einer freien 9?e^ub(i! p fi^ütjen,

^nc^ bie SSereinigten (Staaten=9^egiernng blieb öon öorn*

l^erein fein muffiger 3itfrf)aner. ^räfibent-3öc^fon inftrnirte

feinen ©efanbten *$ o i n f e 1 1, ber SJ^e^üanif^en 9^egiernng üier

bis fünf a}|ilüonen 3^oöarS für 3:e^*aS ^n bieten : „fo ftar!,

fdjrieb fein @taatsfe!retär ö a n ^ n r e n, ift beS ^räfibenten

Ueberjengnng Don ber Si(^tig!eit unb fogar S^ot^icenbigfeit

biefer Slfqnifition»" Seber ^ro^nngen noi^ ^infcfiüc^ternn*

gen tüurben gefpart, um ben fdjina^en 9^a(^bar gefügig p
machen ; altein tro^bem n^ilügte er nirf)t in ben Verlauf,

Butter erfe^te batb ben ©efanbten ^oinfett nnb erneuerte

tüäljrenb t)o((er ferfjS Saf)vc öon 3eit ^n 3^tt feine ^emüf)un:=

gen um baS ^uftanbefommen eines S3ertrageS. dv tjaüc je^

boc^ feinen beffern (Srfotrj als fein 33orgänger, (gs mürbe i^m

batb flar, baß biefer Seg ^n imfic^er unb ^u (angfam mar

unb baß er "fc^merlic^ gum ^kl führte* 3^ie ©adje mußte in

anbrer Seife ^u einem günftigen 9?efu(tat gebracfjt merben*

(Si^on maren nnoffijiette, aber mirffamere (Sinftüffe tljä^

tig. bereits ^u Einfang beS 3=a^reS 1830 verlautete eS

in 5lr!anfaS, bamalS beut äußerften fübiüeftltdjen ©rän^lanbe

unb Hauptquartiere ber !r)eSperaboS aller Staaten, auf eine

gum ^ödjften ©lauben beredjtigte Slutorität l)tn (bie toerifa*

nifc^c ©efanbtf^aft in 3J2e^*i!o), baß fo lange feine SluSfic^t

^ur (Srmerbung öon Zqa^ tiorl)anben fei, als bis entmeber

eine ben ^bereinigten Staaten freunbli^cr gefinnte Partei in

SOIe^üo an'S &htber gefommen ober bis Zqa^ einen genügen*

ben ®runb für feine Unabl}ängigfeit gcfunben. Seiber fei ein

35ormaub bafür fd)mer aufzutreiben, ba baS SSolf nic^t ben

minbeften @runb ^^nr ^efdjmerbe l)abe. Qn bemfclben ^fal^re
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ging (Samuel§ o u ft on, frül)er ©ouüerneur t)on Xennej'jce unb

intimer grennb -3ac!fon'§, md) Zqa^, um bort, njie eine 2onu

fiana^3^tetg fagtc, eine ^leüoüition (to niise a revolution) an*

gu^^etteln» -3^^ ben Üieifcn bei^ (SngUiuberö @. .S, ^veatI)crfton*

anof) hmd) bie (SKaücnftaatcn (1835-1836) finben firfj einzelne

(^araftcriftifdje 3ügc über ba^ treiben nnb bie "^täne §onfton%

ber bamal§ mit feinen 5In^ängcrn an ber @rän3e t)on Xe^a§

lag unb gar fein §el)l barauö madjte, ba^ er bie -^euölfcrung

jum 5ütfftanbe gegen dJtc^iio aufzureihen fuc{)te, ^enn axxd)

xiidjt enriefen, fo ift e^ hoä) fef)r tt)a^rfrf}einlicf), ba§ ^'acffon

unb fein ^abinet bei ber Unternel)mung §oufton-^ bie §anb

im (Spiele l)atten. 'I^cr ^räfibent n^enigfienö mar feineö enb-

liefen ^rfolge^ fo ficfter, \ia^ er fc^on 1835 bem ehemaligen

®out)erneur Don 9Iorb:=(2aroüna, §. @. Gurion bie (Stelle

aU ©ouDerneur be^ ba(b an b-ie bereinigten Staaten faKem

ben 3;:erritorinm§ 2Iej:a§ anbot. T^odj fei bem mie i^m molle,

}ebcn gallo maren bie S!lat)enl)alter bie ^Serfdjmörer nnb

3^acffon nnb feine greunbe bemüht ober unbetnuBt i^re Slgen^

ten. Uebrigenö mar e§ nidjt fo leidjt einen ^lufftanb l)ert)or=

gnrnfen, ber al§ 55ormanb für einen (Sinfall Seiten^ ber SSer-

einigten Staaten 3;;ruppen l)ätte bienen Immen, benn bie feit

1821 im Sanbe mol)nenben 5lmerifanifd)en loloniften maren

noc^ big 3U Einfang ber breif^iger 3^a^re mit i^rer Sage gan^

jufrieben.

(grft bie ^tetolution ^atte Zqa§> bem 3Ser!el)r mit "^idp

Spaniern geöffnet, ^^m ©egenfa^ ^ur bi^^erigen ängftlidjen

5lbfperrung§potiti! be^ ©panifc^en S3i3e!önig§ mai^ten fic^

je^t bie liberalften ^olonifation^beftrebnngen ber 9J?e^i!ani*

fd)en Regierung geltenb, Sie öerfci^enlte !i?anbftric^e unter

ber 33erpfli^tung, ba§ fie innerl)alb einer gemiffen Qdt öon

einer beftimmten 5lnjal)l gamilien angefiebelt mürben. T)k

(Smpfänger einer berartigen (Sdjentog unb bie Ueberne^mer

einer foli^en 33erpflic^tung ^ie^en (Smprefarioö. Unter 5lnbe=^

reu erhielt auc^ OJ^ o f e ^ 51 u ft in au^ !l)ur^am in Connecticut
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für btet^unb^rt, migebUd) fat^oUfc^e gamilten qu§ Soinfiatta,

540,000 Mcv beg frutf)tbarften Smibe^ gefrf)en!t. ^Dtefe er^

ften tocrüanifcfjen 51nfiebler ^ogen anbcre, ttamcntltd) (BUa^

t)enl)a(ter an^ ben fübüd)cn Untonöftaaten mä) fid), bte ftd)

ben beften :53obett für ^U(fer= unb -Q3aitntlüo((cn=^au au§*

fudjten unb bei ben gerttigen 5lu§(agen für i^re ^panjimgctt

fe^r balb etncö großen SoI)(ftanbe^ erfreuten, Dbtüof)! t()nett

bas» galten öon ^ttaüeu gefclj(i(^ verboten tüar, fo fül)rteu

fie biefe boä) unter ber girma t)on öe^rüngen auf neun unb

neunzig 3a()re ein, @dten ober nie ift n)ol)I ein fjerrlidje^

Sanb fo müf)e(o§ unb leicht gewonnen irorbcn alö Zqa^. S^
fennc alle (Staaten ber Union mit 5Ut§na'^me Don (Salifornien

unb Oregon unb I)abc Zqa^ in ^tDei 3)lonaten i)on @üboften

nac^ 9^orbit)eften bnrdjrittcn, (S§ ift ber fdjönfte bon allen
;

reic^ unb ü|3pig lüie ein ©arten u^ürbe eö bei feinem gu-

ten ^oben, feinem reinen §imme( unb mitben ^(ima ein

•^arabieö fein, tnenn bie (Stiaoerei nid^t fein 5(ufblü^en t)er*

j^inberte,

a^ ift bie tenbentiöfe {^ntfteßung eine§ gan^ natürlidjen

^ntti)i(f(ung§gange§, tnenn behauptet tvixh, bag bie Slmerifa^

nifdje (Simnanberung oon bem int 33orau§ beftimmten ^(ane

ber (5infü()rung ber @!(at)erei in Xc^ca^ ausgegangen unb

bel)errfd)t tnorben fei, ^eine 5lnnal)me ift irriger aU biefe,

T)k ^oloniftcn— anfangt bto^ Iderba-uer — famen meiftenö

einzeln unb ftanben in feinem 3"f^i^ti^^cn^ang, ^nv baö

frud)tbare unb gefd}en!te iöanb fdjtang um Wc ein gemein^

fameS ^anb, (Sie tüollten beffer (eben a(§ in ber §eimat^

unb it)o^II)abenb werben, !Da6 war i^r einziges 3^^^ ^^^'^ i^t:

^ödjfter (S^rgeij, ^U§ (Sftaüen^alter tüaren fie natürlich ge-

gen bie (Bidjtxijtit it)re§ fd)tt)ar5en (Sigent()um§ nidjt gleid^^

gültig ; im ©egent^eit üerftanb eS fid) t)on felbft, ba^ fie

bemfetben auc^ rec^tüdje 5Iner!ennung jn t)erfd)affen fud)ten,

unb ha^ fie fii^ im ^alk eines Kampfes auf bicjenige (Seite

fc^lugen, bie itjnen ba^u öer^If. (So lange fie bie (Sc^tt)äd}eren
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voavm, üermtebcn [ie aber forcjfälttg jcben ^onflüt. (Srfi aiU

nmdg madjten fid) anbere (Sinpffe cjeltenb. ^ie Önft unb

(3kv mä) 5i[itöbef)nung be^ @!(at)ereigebiete^, bem ©üblänber

fo natürltdj, tnitrbe üon |5oIittfd)en 2(benteurern ünb gUbu^

fttern genäl^rt unb ton ben ()ö(^ften^nnbeöbe()C)rben, t)on®e^

natoren, ©efanbten unb Slbgeorbneten begünftigt ©ie gleid>

zeitigen ^ongre^öer^anblnngcn, in tüelc^en ber ©üben einen

S^riump^ nac^ bem anbern feierte, t)erfel)(ten anc^ ifjre SSir-

!ung auf hk Slinerifanifd^en STe^aner nidjt, hk fic^ mit jebem

3^age ben eingeborenen 3}|e^'i!anern gegenüber mel)r füljten

(ernten. (So erlangte in nnfdjeinbaren Uebergängcn ein an-

berer (Seift bie Dberl)anbv S^ie bi^I)er b(oJ3 gebutbeten %ih

fiebler, iüeldje bie öffent(id}e SDleinnng be^ gan^^en ©übenö

unb ber I)errf^enben Partei hinter fid} Ratten, gingen gu !(ei*

neu geinbfeügfeitcn über, meiere Dom 5lmeri!anifc^en @e^

fanbten^utlerinSJ^e^ifo gefc^ürtunb geleitet txntrben. Ob-

gleich in Sirttidjfeit fo gut aU fein @rnnb jnr Un^ufrieben^

I)eit norlag, fo iüurben bod) ba(b im ganzen i^anbe Etagen
^

über 33er(etiung angebüi^ gemäljrteifteter 9^ed)tc laut. 3Die

^auptbefdjtrerben beftanben barin, ba^ 'Xqa^ mit (Soa^uila

gu einem Staate bereinigt, ba| nac^ ^Iblauf ber i()uen Mv'iU

ügten ^oHfrei^eit ^oH^änfer errii^tet inorben, unb bag bie

^unbe^regierung t)on 3}le^i!o an bie Stelle ber göberal^

33erfaffung ein ftraffe§ (Sentra(ifation§ft)ftem gefegt I)abe. Sie

!(agten ferner barüber, baj3 i^nen bie 5lmeri!amf(^e Sinrid)=

tung ber ©efd)tt>ornengeri(^te, foinie bie 5(u§übung if)rer ^elt*

gion nic^t gefid)ert tüorben, unb ha^ fie öon ben mititäri-

fd)en -Q3efef)(ö^abern gebrüdt unb graufam be^anbelt iDürben.

2l(§ gegen biefe meift unbcgrünbeten ißefdjmerben feine

5lbl)ü(fe erfolgte, mürbe im ^I^e^embcr 1835 in ^a!)ia ober

@o(iab Don neun^^ig 5lmeri!anern, bie bon 9?iemanben bagu

beauftragt tüaren, eine fogenannte Unab()ängig!eit§=(gr!(ärung

angenommen. 3m Wdx^ 1836 öerfammctte ficft auf bereu

(5mpfe!)(ung in § o u ft o n ' § Hauptquartier, im ^orfe Saffj:=
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.igton eine ^onöetitton öon Delegaten «nb erlieg eine for^

meöe (SrÜärung, unter beren üier unb t)icr3ig ^^Mmen nur

t)ier OJ?e^nfanif(^e luaren. „gür ben größten Zljcii unfrer

©treitnmd^t — fifjrieb §onfton — muffen n)tr unö auf bie

33ereinigten ©taaten Derlaffen; bie §ü(fe !ann nid)t ^u fd^neü

fommen I" (Sr ttiartete nidjt üergebcnö. 3n ^^tt meiftcn füb*

lidjen Staaten unb ^täbten ber Union tnurben tro^ aller ent=

gegenftcl)enben Verträge unb üölferreditUcljen ^e3ie{)ungen,

Xük in nenefter ^eit gegen (Suba unb 9ticaragua, greil:)illige

gegen ^Iqifo unb für Zt^a^ ant fetten Xage angelDorben.

Rettungen unb öffentUcfje ^erfaunulungen forberten ^ur ^e=

tljeilignng auf, bie grauen fdjcnften gatjueu, unb fogar ^c^

antte ber bereinigten Staaten I)ieitcn :patriotifdje 9kben für

bie 3:e^'anifc^en „greil)citöfdmpfei\" SDer ^räfibent befahl ^u

glei^er ^eit beut ©eneral @aine^, mit feinen 3::ru|)pen über

bie 2^e^-anifdje ©rän^e ^u rücfen imb bort „bie -3«^icitt<^^ h^

beftiac^en/' obn)oI)( biefe fid) ganj rul)ig berl)ie(ten» Sm ^P^^^

1836 niarb bie fogenanute (Bdjlaä^t bei (San Sacinto gefd)(a=

gen. §oufton fiegte mit feinen 800 dJlannr unter benen fic^

nur fünf;^ig ^ejcanifdje 5lnfieb(er befauben ; bie übrigen fünf*

^e^n (Se^^jeliutet tnaren frif^ au§ ben ^bereinigten (Staaten

angcfommene greibeuter. !^ie gotge biefc^ Siegel \vav bie

Unabl)ängig!eit t)on Zqa^, wdäjc auf Eintrag be§ Senator^

SSalfer öon aj^iffiffip^ji bereite im Mäv^ 183t non ben 33er*

einigten (Staaten anerfannt tDurbe.

"^k neue Ü^epubtif gab fid) eine 33erfaffuug nad) bem

aj^ufter ber fübtidjen (Sflaoenftaaten unb hat fdion im <Som*

mer 1837 um ^ufnaljute in bie Union, ^an ^uren, beffen

^Berinattung mit bem ©rud ber bamaügen großen §anbel§=

unb ginan,^==S^rife ju fämpfcn ^atte, fonnte e§ jel^t um fo tre*

niger auf einen ^rieg mit ^J^c^ifo an!ommcu (äffen, a(§ bie

nörblidjen Staaten für bie 5(nncj:ation nod) nid)t ge()örig be*

arbeitet unb gelüonuen inaren. ^r \vk^ begijalb ba^ @efud)

t)on Ztica^ ab. !Der $(an blieb einige Qal^vc bi^ ^ur nädjften
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^räfibcntf(^aft imtcr Ztjkv liegen, ©ein (Staat§fe!rctar Up^

f^ur üon ^irginien, ber feit 1829 nidjtö fe^nüd)cr aU bie

^nne^Hition tion Zt^ca^ gelüünfd)t I)atte, iüeit er öon il}r mit

D^ec^t ein (Steigen be§ $reifc§ ber Sfiaüen crtnartete, eröff*

nete lüicber bie Untcrl)anblnngen unb fd)Iug bem 5:epnifd)en

©efanbten in Saf()ington t)or, fid) ^oHmadjtcn jnm' 5lb*

fdjlng eine^ Slnnc^^ation^^^crtröge^^ geben ^u (a[jen. ß^e

biefe aber anlangten, xoax Upf()nr geftorben. (5aU)onn folgte

it)m im Slntte nad). (ix voax ganj ber Wlaim, ben $lan feinet

^orgängerö burdjjnfe^en» ^ereitö am 12. 5(pri( 1844 fd)(o§

er einen Vertrag mit bem Xe^'anifdjen 9}^inifter ab. "^cx d)lqi'

fanifd)en D^egienmg gegenüber red)tfcrtigte er fid) mit ber

an^ ber Snft gegriffenen :^e{)anptnng, ba^ ben bereinigten

(Staaten biefer 33ertrag ^nx @e(bftüertl)eibignng öon ber

($ngüf(^en ^oliti! anfge3n)nngen fei, meldje bie ©flaüerei in

ZcicaQ abfd)affcn ivoKe ; bem (Sngüfdjen ©efanbten ba-

gegen fi^ricb er, ba§ bie Slnne^ation noti)menbig ge-

tüorben fei, nm bie nntcr bie ©arantie ber ^^erfaffnng bei^

ber öänbcr (^e^a§ imb 33ereinigten Staaten) gcfteüten Ijän^^

tilgen ^nftitutionen anfredjt jn er(}a(ten nnb i^rc ®id)erl)eit

unb i()r äBol)( gu förbern. (SaU)onn'^ Vertrag mnrbe jebod)

am 8. Snni 1844 Dom Senate mit 25 gegen 16 (Stimmen

uertüorfcn. '4^ie Tlcl)x^cit I)ie(t i^n mit '^cdjt für nnfonfti*

tionett nnb fürdjtcte, baf^ feine @ene(}mignng gu einem ilriege

mit Wlcicito fü()ren mürbe.

(EaUjonn lieB fid) jebod) fo leidjt nid)t abfd)red'en. T)k

^räfibenteniDaiyt ftanb nor ber 2:f)ür ; e^5 gatt bie öffentüc^e

9}^einnng .;^n bceinffnffcn nnb aix^ ben ^f(at)cni)a(tern eine

gcfd}(offene fnbüd)e ^^I^alan^' ^n bilben, meiere bnrd) bie (5in*

{)eit i^reö 5Inftreten§ nnb |)anbe(n^^ bie 3(nnc^-ation üon

Zqa^ bnrdjfet^te. (I§ mar nid)t fd}mer, ba^ gan3e fnb(id)e

^^ntercffe anf biefen einen ^nn!t ^u fon^entriren : mar boc^

bie 5In§bel)nnng ber (S!(al^erei bie öofung nnb reid)e«3 Sanb

nnb ^ente ber So^n! ^ie SJ^ajorität ber bemofratifc^en I'on=
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öention in Baltimore erftärte fic^ für öatt -^uren al§ ^xä\U

bentfc^afte-^anbtbaten. (ialljoun I)mtcrtrtcb beffen (Srucn*

ttung bitrcf) bie t)on feinen grciinben bitrd) gefeilte 4öeftim^

mmtg, ba^ ftatt ber bisherigen einfacf)en 30^e^r!)eit ber (gtim^

nten, fortan gn^ei ^Drittel 'berfelben bie ^^^omination entfdjei==

ben foKten, !i)ann aber gelang eö i()nt, eine feiner ^reatnren,

^'anieS ^ol!, eine bii?I)er nnbefannte ©röje, alö Äanbibaten

ber bemo!ratifd)cn Partei bnrdijnfel^en, ber fid) felbftrebenb

für bie füfortige S(ufnal)uie üon Sl^e^aS in bie Union au^^

fprac^ nnb ^ur 3)nrd)fii()rnng aller ^(iine feiner 2Baf)(er, ja

i^rer ujeitge^enbften ^^nforbernngen oerpflidjtete, fo lange eö

fid) nnt ^(uSbeljnnng ber (S!(atierei f)anbe(te, ^ie Xqa^^
gragc bradjte einen 9ti6 in bie Partei, tünrbc aber ber ieft

für bie Sßal)! oon 1844. I)er ©üben g(anbte gern bie an§

ber Snft gegriffene ^el)anptnng, bag is^orb 5(berbeen ben

^Ibolitioniften oon Xqa^ bie Qm\m eines anf^nncljnienben

^arlcI)nS garantirt ^abe, fa((S fie mit bent Kapital bie @f(a-

üerei abfdjaffen ipodten, nnb ging mit ocrbo:ppcItem (Sifer an

bie ^nri^fe^ung beS ^(aneS, SS !am fomit nnr nod) anf bie

:53carbeitnng beS !01orben§ an. §icr lr)ir!tcn nament(id) p)d
(Sdjeinargnmente. (Einmal, ^ieß eS, unirben bnrd) bie ©ni)er==

leibnng t)on Zt^a^ bie nörbii(^en @!(aoenftaatcn, inie ^irgi^

nien, lllentnrft), SQHffouri, 9i)^ari}(anb nnb !Delalüare t)on

©flauen entt3ölfert, alfo allmalig freie ©taaten irerben nnb

fomit fd)lte^lic^ ber S3ort^eil anf ©eiten beS 9^orben§ fein,

©ann aber n)nrbc ben Snbnftriellcn be§ 9?orben0 t)on Robert

3. Salfer, bem balb baranf ernannten ginan,^ SJ^inifter $olfS,

mit 5(nfl)ebnng beS XarifS öon 1842 (oon ben ©d)nij,3öllnern

bnrcl) gefetzt) nnb (Sinfül)rnng einer bireften ^eftenernng ge*

broI)t. ^enn !anm glanblid) ha^ erfte biefer beiben 5lrgn*

mente anf bie mittleren ©taaten mirlte, fo fd}lng baS le^tere

tüie eine ^ombe nnter bie nörblii^en ^nbnftriellen. !3)ie re*

f|)e!tabeln nnb foliben §erren gabrifanten bad)ten ^nerft an

baö sauve qui peut nnb bann an bie ^ringipienfrage, bie ja
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2000 ^Jldkn Don itjten gabrücn entfernt entfd)teben toerben

mn^te. ©anj 9^en=(SncjIanb tl)ei(te fid) unb madjte ben (Sieg

ber (Sflaüen^alter mögttt^. Unter biefen Umftänben brad)te

^räfibent Zt)kx im "A^t^miUv 1844 bei ©röffnnng be§ £on=*

gre[fe§ bie 2^e^*a^'grage tt)ieber ^nt ^i0!u[fion. ^r fünbigte

bicfem tro^ beö ^otnm§ be^ ©enateö üom 8. 3m^t 1844 an,

baJ3 ba^ ^o(f nnb eine 3}^aiorität ber Staaten fid) für bie

3nlaffnng üon Zqa^ entfc^ieben ^abe, nnb bag beibe §änfer

be§ l^ongreffcg ben iljncn 3ngegangcnen ^nftrnftionen gemäg

bie 5lnfna()nte anöjnfpredjen l)ätten. ©er ^räfibcnt folgerte

btefe S^Zajorität an^ bern ^otnm, ba§ einen SJ^onat ^nöor ben

bemofratifdjen ^räfibentfdjaft^^^anbibaten "$otf ertüii^lt f)atte.

X)k grage na^m mit jebem S^age entfc^iebener ben S^a^

ra!ter fcftioneller ®epffig!eit jinif^en 9Zorben nnb ^übcn an.

!Die '2lngriff^5iüeife ber ©flauen^ alter, i^re 2:aftif, 'Ijvo^nn^

gen nnb ^cftcdjnngen tüaren gan^ biefelben lüie bei alten t)ot

I}erge()cnbcn @clcgenf)eiten, too e§ fic^ nm bie 5In§beI)nnng

bc§ @f(at)ereigebiete§ ^nbette. ©ie ©egner ber (SHaüerei

im D^orbcn nnb Seften ^erfplitterten fii^ and) Ijier mieber,

fonnten i^re Üeinen 9?an!nnen ber grogcn ^anj^tfadje md)t

nnterorbnen nnb tnic^en (Sd)ritt t)or ®d)ritt gnrüct, bt<J fie

ba§ getb ganj ben Demolraten, b. 1^. ber @!(at)en^atter:=^ar^

tei überlaffen mn^ten. @o n^nrbe benn im ^annar nnb dJl'dv^

1845 t)om §anfe nnb (Senate bie 5lnfna^me t)on Zeica^ be-

f^Ioffen.

'^ie biefem ^efi^tng unmittelbar t)orf)erge{)enben '^thaU

ten beö ^ongreffeS trerfen ein ^efle§ Si^t anf einige bei an^

beren (Gelegenheiten anfgefteltte Behauptungen nnb gorbe-

rungen. (Sie finb hc^l^alh üon gan,^ befonberm ^ntereffe für

bie fpätere 9^ebra§!afrage unb für bie Beurtf)ei(nng t)on

beren Urheber, ^Senator !l)oug(aö, ber bamat^ eine t)on

feiner fpätern ^immeltneit öerfdjiebene ^oliti! verfolgte. Un^

ter beut 25. 3"^^^^^^' l^^^ ftettte DJ^itton Bromn oon Zcn^
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neffee fotgenbeS 5(menbement jit einer ber ^ebittgunöen, unter

benen Zqa^ aufgenonnueu irerben \oilk :

„(S^ foöen fpäter()ln neue, aber ntcfjt me^r aU t)ier

neue (Staaten üon entf^^rec^enber ®röj3e unb ^tureldjen-

ber ^eöölferung au^ bem ©ebtete üon Xcica^ mit beffen

3u[timmung gebilbet werben bürfen, unb finb bie[e un*

ter bcn ^ebintjungen ber ^uube§'33crfaffung in bie

Union ^n^ulaffcn. 3)ie füblic^ üon ber S}iiffouri=^om==

)3romi6^öinie gelegenen (Staaten aber [oHcn mit ober

o^ne (Sftaoerei aufgenommen n)erbcn, gerabe fo tr»ie eö

ba^ um 5lufna()me einfommenbe 33olf }ebe§ (Staate^ öer*

langt."

!D u g t a §, hiermit noc^ nic^t gufrieben geftcKt, bat ben

^ntragfteller, feinem 5(menbement am (S^tuffe nod^ folgenbe

mobifi3irenbc ^laufet beizufügen :

„Unb in fo(d)cn Staaten, bie nörblic^ üon ber Tli\^

fouri^^ompromiB^Ji^inie auö bem befagten ©ebiete gebi(=

M werben, foö (Sflaucrei unb unfreiwillige !l)ienftbar^

!eit oerboten fein."

^rotüu nal)m aud) bicfen 2n\ai^ an. ÜDa§ §au§ entfdjieb

fic^ mit 118 3u 101 Stimmen bafür unb aud) ber Senat

ftimmte il]m bei. 5lm 20. ^^e^ember 1845 paffirte ber t)er=

einte ^efc^lu^, tneldjer Zqa^ auf @runb unb im (Sin!lang

mit bem 9}liffouri^^om)3romiJ3 al§ (Sflatienftaat guliej3, nad)=

bem e^ feine l^onftitution angenommen unb \iä) mit ben i^m

auferlegten ^ebingungen cinöerftanben erflärt ^atte. Qn for=

melier ^e^ie^ung entl)ält biefe 3«^^ffung fogar eine offene

S3erle^ung ber Öerfaffung, benn biefe fc^reibt öor, ha^ ^tx^

träge mit auötnärtigen Tl'dä)kn, um gültig ^u fein, ber ^e^

ftätigung oon ^mi 1)rittel aller (Stimmen be§ Senats be^

bürfen. 'Xcica^ \x>üv nun offenbar eine au^tüdrtige 9}^ad)t, mit

lüelc^cr einSSertrag ujcgen 5Iufnal)me in bie Union abgefdjlof=

fen tDerben mugte ; allein ber betreffeube 5lrti!el ipäre.bei ber

3ufammenfe^ung be^ (Senate^ ein unüberfteiglic^eö ^inber-
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m§ gegen ben ^nfrfjlug t)on Xe^a§ unb bie baburi^ bedingte

5(u^breitung ber (BUaum gelüefen. ^ie S^emofraten itiug*

ten fic^ aber gii Reifen unb faxten mit einfadjer ^Olajorität im

(Renate bcn ^efc^tuj gur 5lufnannte üon Zt^caQ
; fie ermäc^-

tigten ^ngleid) ben ^räfibenten , bie ^ur 5lu§füf)rung biefer

SDtaßregct erforberIid)en (2d)ritte ^u tl)un.

(Bo tüurbc Xqa^ ein @taat ber Union imb bereitete

hnxii) feine mogUdjft nnbe[ttmmten (5)rän3en ben 3)le^*ifanifd)en

^rieg öor, ber itod) bagn im Siberfprnd) mit ber 33erfaf=

fnng gan^ einfeitig öom ^räfibenten erffärt itmrbe. <BtU

ten ift n:)ol){ ein nngcrcdjterer ^rieg üon einem mäd)tigen

9'Jadjbarn begonnen lüorben. (5r ift bie SKieberljoümg

jener barbarifd)en ^ra^i§ am ben 3^^*^" ^^^ 33ö(!er*

tDanbcnmg, mo ber blo^e Snnfc^, ein fdjöne^ öanb 3n ht^

filmen, nnb bie crforberlidje Mad)t, biefen SSnnfd) ^n t)enpir!==

(idjcn, bie |)errfd}aft über grojc ©ebiete öertiel). 5lber bie

mittetatterlic^en iBarbaren oerübten bie nacfte 3^^at, oljne fie

erft rcdjtfertigen ober bemänteln ^n luollen. Unfcre mober*

nen, fogcnannten ^u(tnr=^i^ö(!er bagcgen ftaffiren ben 9^anb=

gng, nadjbem er geglüdt ift, mit aßen mi)g(id)en fdjönen

^rin^tpien, mit grcil}eit nnb "Manifest clestiny" an§.

3Bic anf ben poütifdjen Körper nnb bie ^oütifcr, fo iihk

biefer ^rieg, feinem rn^Iofen Urfprnnge getreu, auf alle

klaffen ber bürgertidjcn @efe(If(^aft ben nerberbüdjften (im

fing anö unb trieb eine §ärte, 9?o^I)eit unb ©elbgier an bie

Oberfläche, bie tro^ beö ftctö überiDiegenben inbioibueKen

Sntereffeö im (5bara!ter be-3 5(meri!aner^ fid) bi^^er noc^ nie

fo ungefdjeut an bie Oeffentlidjfeit gebrängt hatte, ^-er <Sieg

über ben fc^tnacben Tcadjbarn fteigerte ba§ Se(bftgefü{)( ber

9}taffen ^nm unerträglidjen §oc^mut^ unb jur Selbftoergöt^

terung. !Da§ @oIb daüfornien^ erzeugte einen unerfätttidjen

S^urft nac^ fd)ne(I ern^orbenem Ü^eic^ttjum« ©etbmai^en o^ne

große 3)M)e, Ueberflügetn be§ i)^äd)ften, g(ei(^t)ie( burc^

h)e(d)e dJlittd, n^urbe ba§ Öofung^tüort ber ^^nbioibuen, ^er*
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grö^ermig auf Soften SInberer ber (Sf)rgetj ber (eitenben ^o*

Ittüer unb ^ulel^t ber einzige Qnijatt ber "ipolitt!. ,M a^t
g e ^ t ü r §^ e dj t !"

ift ber Sa^lfprud) aller bret imb brei^tg

Staaten, unb nid}t Mo§ in poIitt|djen §au^t= unb (Staat^^

Slftionen, nein am (Stimmfaften beö Heinften ®orfe6 für bie

Sa^l ber untcrgeorbnetften iöeamten , im taglidjen §anbel

unb SSanbel giebt er ben Slu^fdjlag unb jugletd) ben OJlagftab

ber iBeurt^eitung ab. !Der äußere Erfolg unb (Sd)ein ift ber

@i)^e beö Xa^c^, Sic er errungen lüirb, ift gtei^gültig,

tüenn er nur Dorijanbcn unb rei^t blenbenb ift. Saö nic^t

nac^ btefer pfeife tanken mit, gilt alö untergeorbnete ^lace,

al§ unfal)ig, biefe „grof^e ^3Mtion Don (^ouöerainen" ^u be-

greifen- !l)ie ^rof|Derität bc§ bem Mege fotgenben ^af^v^

^e^nts, burd) bie maffen^afte, iroljt^abenbe unb intelligente

(Sinujanberung, foiuie bie !o(offate ^Intage (Suropäifc^er ^api=

talien auf eine bi^Sljer !ainn geahnte §öl)e getrieben, gab bie==

fem ^o^ten S^ünfel iüilüommene 9^a^rung unb fdieinbare ^e-

red)tigung.

X)k nä(^ften folgen biefe§ ungereimten Krieges njaren

ungeheure @ebiet§ern)eiterungen, barunter namentlich ber ®e=

lüinn d^alifornien^, unb langjährige politifc^e (Streitigfeiten

über bie ^eftimmung bicfer ©ebiete. i)ie ©flaöen^alter

sollten fid) biefelben au§fd)liej3lid) aneignen. X)tx S^orben

ine^rte fii^, tüenn auc^ fc^n)ac^, gegen bie ©nfü^rung ber

©Haterei in big^er freiet iöanb.

511« ber ^rieg bereit« fo ireit fortgefd)ritten lüar, ha^

feine glü(flid)e ^eenbigung burc^ hk ^bereinigten (Staaten

leinem 3^c^f^^ ^^^^ unterlag, üerlangte ^räfibent ^ o l

!

Dom tongreffe bie Bewilligung üon brei SJZillionen S^oHar«

nnb üerf^rad), bafür „al« ^ntfc^äbignng für bie 35ergangen'

Ijeit unb Bürgf^aft für bie 3«toft" bie 3}^e^i!anifd}e 9^egie^

rung ^ur ^Ibtretung groger Sänbergebiete ^u ^tringen.

3}at)ib S i l m 1, ein 5lbgeorbneter t)on ^ennf^lüanien,

tüollte bie Bewilligung ber geforberten (Summe üon ber Be-
ll
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bmguttg abl)ängtg gcmadit tütffen, ha^ bic ^Sffaöeret tion bett

neuen, burclj hm grieben ^n emerbenben ©ebteten an^^

Oefdjloffen bleiben foKe. ^a§ §an§ nafim am 8. 5luguft

1846 bieg 5ünenbement, feitbem al^ Stünot ^^rotiifo befannt,

mit 83 gegen 64 (Stimmen an. Stntvag nnb ^e[(f)lng lüaren

nm fo gerecf)tfertigter, al§ bie D^egerfftaüerei nirgenbö in

DJ^e^üo beftanb. Studj im Senate fdjienen bte 2(n§fic^ten an:=

fangS günftig für bie ^Inna^me be§ Sitmot'f(^en ^menbe^

ntent^. !^ie bemofratifcfjen Senatoren anö ben nörblic^en

Staaten Ratten bamals gerabe einige !(efne gamtüenjänle^

reien mit ber 5(bminiftration
; fie änderten fid) bef^atb gün^

ftig über i^a^ ^roüifo. @§ inar au(^ fein !5)cmot'rat, fonbern

ein SBI)ig an§ SO^^affadinfettg, ber babnrcf;, ba§ er nnmittctbar

t)or Vertagung be^5 ^ongreffeö (10. 5(ngnft) über bie feft^

gefegte ^üt Ijimu^ fl^radi, bie Stbftimmnng im Senate üer^

]^inberte. ^n ber näc^ftfotgenben ^ongrcßfi^nng t)er[nd)ten

bic greunbe be§ ^roöifo, e§ unter einem anbern 3^ite( jum

@e[e^e p ergeben, inbeffen iraren i^re iöemül)nngcn Dergeb^

lic^. 5lm 4. -3^1^11^^ 184t hat ^refton ^'ing, bemo!rati^

fdjer 5lbgeorbneter öon 9]en) ^or!, im ^aufe nm bie (5r(aub=

ni^, eine ^iU einbringen jn bürfen, tnelc^e bie ipefentüdjen

fünfte beö Silmot'fdjen ^ntrageö umfaßte, S)iefe (griaub*

nig tüurbe i^m mit 89 gegen 86 Stimmen öermeigert. 5lm

15. gebruar 1847 erneuerte §anntbal' ©amiin t)on

93'?aine (lediger repubtifanifdjer 33ige:=^räftbentfc5aft§=^anb^

hat) ben Eintrag in gorm eine§ 5Imenbement§ ^u ber -53ifl,

tüeldje bie oben ertt)a!)nten brei DJ^itUonen bemidigen foftte.

T)ie§ Slmenbement paffirte ba^ §au§ bei namentlidjer ^Ib^

ftimmung mit 115 gegen 106 Stimmen, unterlag aber im

Senat, ber bie einfalle ^\U mit 31 gegen 21 Stimmen an^

nal)m. T)a§ §ang fügte fidj barin nnb (ieg mit 102 bcja!)cn^

ben gegen 9t oerneinenbe Stimmen ba§ vimenbement fallen,

obfc^on ha^ ^omxtc be§ ©anjen e5 mit 90 gegen 80 Stim==

men aufredjt erl)a(ten ^atte. 1)ie genaue^ 5(nfü^rung ber
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(^timmettja^I tft beJ3()aUi t)on .^ntereffe, tütil fic^ bartn bcr

aömälige (Sieg ber Ucberrebmtg, ©nfdjüdjterimg unb ^e*

ftecfiuttg au^fpridjt.

X)k ©rünbe, wddjc bie ©üblänber ^ter imb bei anbeten

Gelegenheiten für i^rc Oppofition geltenb ntadjten, liefen

baranf ^inau^, ba§ i^nen fein ^inbernig in ben Sßeg gelegt

tüerben biirfe, mit ibren ©flauen nac^ ben eroberten öänbern

au§3müanbern. iDaö Siünot^^iProDifo tüiirbe fie aber an bie-

fer fonftitntioneden ^cfngnig, (b. l), an 5Utöbef)nnng ber

©ftaüerei) ^inbern, X)ie ?yrage, ^ieg e^ ferner, fei t)on ^n

großer SBid)tigfeit, alö bag fie blo^ n)ie ein 5lnl)ängfe( an

eine @efbben)illignng entfc^ieben trerben fönne ; e^ fei barum

beffer, fie bei einer fpätern Gelegenheit grünbliclier ^n eri)rtern

unb bann p entfd)eibcn. @o tünrbe benn bie «Summe t)on

brei DJ^illionen ol)nc jebe ^ebingung beiüilligt ; bie 3^rag=^

lüeite bcö Silmot=^rot)ifo aber über ber greube beö günfti*

gen grieben^abfc^luffeg unb be§ baburd) gemadjten fererbeö

t)on Kalifornien, ^IcW '^q'ito unb Uta^ überfeljen.

®ie iöebingungen für bie 5lufnal)me biefer ©ebiete in bie

Union blieben in ber bamaligen @i^ung unerlebigt« !Die ^dt

ber ^räfibcntenn)al)l nal)te Ijeran. !Die Parteien »erlegten

vorläufig i^re l!'ämpfe met)r au^er^alb ber fallen be§ ^apu

tolg, iubem fie bie S5ol!i^ftimmung 3U beeinfluffen unb ben it)r

abgugeininnenben @ieg oom Äongreffe in feiner nädjften

(Sitzung beftätigen gu laffen l)offten,

Sir ^aben im oorigen Kapitel bie @efc^i(^te ber Parteien

bi§ ^ur ^ilbung ber !Demofraten unter 3^^fon iinb ber

SB^igg imter (^lat) üerfolgt. ^eibe Ijatten fic^ oljue befonbre

9^üc!fid)t auf bie (SfCaoerei organifirt. 2Bäl)renb beibe neue

Parteien in biefer grage, namentlid) im 5lnfange iljreö ^e-

fte^enö, fid) an bie "ipoUtif il)rer 33orgänger, ber 9?epublifa^

ner unb göberatiften anfd)loffen, alfo bie ©flaoerei ba, tüo

fie beftanb, anerfannten unb nur i^re 5luöbe^nung auf freiet

©ebiet mögtic^ft p oerljinbern fnc^ten, brängte (Sal^oun, niie
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tütr gefeljen ^abm, ben ©emofraten feine fitbüc^e ^oütt! auf

unb mad)tt bte ^flaöenfrage haih gum Wt^ be^crrf(i)enben

2;eft feiner "Partei, D^atürüd) txnirben im fernem ^eriaufe

be^ tampfe>3 bie SBl)ig§ öon i^ren üorbringenben poütif^en

©egnern in biefelbe (Strömung mit fortgeriffen unb üon if)r

t!)ei(weife bemoraüfirt, jumal fie im Gliben in ben ^ucfer^

:pf(an5ern ^onifiana'^, ben 2:aba!öpflan^ern t)on SJhrijlanb

unb ^irginien, ben §anfbauern t)on Hentucfl) unb iDZiffourt,

^cn 3:;i)eerfabritanten 'DIorb^Garolina'^ unb anberen, einen

l)oI)en (Srf)nl^3o(( beanf|3rucl)enben ^ntcreffen einen ftarfen

^a(t für il)re ^oliti! fanben. 2U(e biefe ^'ntcreffen galten

aber bem fübürf)en (Sfiaüen^atter für nur fe!nnbär, fobalb bie

(S^iften^ unb baö ©cbei^en ber ©flaüerei felbft in grage ge^

gogen tnurbe. S^ ^^^^^^ foWjen, nac^ (Sal^oun immer öor^

liegenben gälte madjten fetbftrebenb ber iüljigiftifdjc unb be^

mofratifct)e ®!tat)enf)a(ter gemeinfame ^aff)c gegen ben 3^or*

ben. tiefes ^ünbniB be§ in fid) einigen Sübenö gegen ben

get^eitten 9Zorben ift benn and) ba^ ©eljeimnij ber tangjä^^

rigen (Srfotge unb @icge ber bemofratifd)en '^Partei. S^igö

unb Demofraten tonnten aber jenen 3)oran§fct^ungen entfpre*

d)enb nur fotange in il)rer biöljerigen 3^fömmenfetmng be^

fte^en, a(^ bie Sf(at)en(}a(ter it)re unbebingte Sltteinberrf^aft

nod) nidjt ertämpft Ratten, eobalb biefe mit ber Stnnejration

öon Zcica^ unb ben fid) baran Inüpfenben gotgen errungen

lüar, mußten and) bie bi^^erigen ^artei^Organifationen in

fic^ ^nfammenbredien !^'te it)re Partei bel)errfd)cnben füb^

lid}en >Demo!raten üerftanben eö gtpar, ben natür(id)en ©e--

genfat^ gtrifdjcn freien 3'nftitutionen unb ber ©ftaberei nod)

eine Qdt lang gn t)ertufd)en unb ]idj bis gum ^aljre 1860

aU %^axtei gu erl)a(ten ; allein bei ben 25}I}ig§ fagte fid) ber

nörb(id)e güiget ber ^T3artei üon bem füblic^en, in^mifc^cn

gaii^ öon ben Sftat)enl)a(tern forrumpirten glügel toö imb

bilbcte neue ^arteianfat^e,

^b9efet)en nun üon ber ®f(auenfragc , bie erft in alU



— 245 —
mäügen Ucbcrgäiujcn i()re iöebeutmicj unb i^r Uebergetnit^t

in kiben ^arteten frlaiißtc, fo unterfc^icben tiefe fid) me^r

burc^ entgegeitgefe^te a^Zagregeln unb '^iüd ^nr (Srreirfjung

ber @taat^gelDa(t aU burc§ :prin3ipie((e, ctf)ifcfte ©ecjcnfät^e

unb cnt^ieüen in fid) bie ungefdjiebenften ökniente öon grei=

^eit unb Unfreil^eit, t)on gortfcfjritt unb 9^ü(ffc^ritt. 3J?an

fann baljer ni^t fagen, bie !Demo!raten feien bie fortfc^rei^^

tenbe unb bie 2BI)ig§ bie prüd^dtenbe, jene bie unkbingt

bemofratifdje, unb biefe t>k unbebingt ariftoh'atifi^e gartet

getüefen. !Die eine mar fo gut republifnnifi^ a(§ bie anbere

;

aber jene I)atte einen nieljr rabüaten Sf)ara!ter unb eine popu^

Uirere ^etl)obe be^ gortfdjritts für fid), meil bie bemofrati^

fd)en Sbeen beffer mit bem ^nftinfte unb beut unbeftimmten

gortf(^ritt§brange ber 9J^affen ^armoniren, inä^renb bie

S^ig^ me^r DIadjbrucf auf bie X^atfac^cn ber Sßirf(id)!eit

unb t)k |)ofitit)en 33er()ci(tniffe legten unb barum ireniger eine

po|)uIäre ^ebeutung int 33o(Meben geli:)innen lonnten. !5)ie

!^enio!raten nahmen baö 55oI!, tt)ie e^ fein foßte ; bie S^tg§,

tüie e§ ift ;
jene ftanben mit tfjren Sbeaten im Siberfjornc^,

tüeil fie tneber einen mächtigen @taat§organiemu§ ^u fc^affen,

no(^ überhaupt, U)enn fie am 3hiber tüaren, i()re S3erf|)rec^un^

gen mh abftraften ©runbfftlje ^u erfüllen tnu^ten ; biefe ge^

riet()en mit ber S^^^eorie in ^otüfion, tüeil fie il)ren bie ^rajciö

be^errfi^enben (Einfluß nic^t anerfennen fonnten ober inoKten.

$i3äl)renb bie !5}emo!raten aU i()rcn erften ©runbfa^ bie

(Souoerainität be§ S5o(!cö aufftellten, tnö^renb fie au§ glei*

(i)en 9?edjten gleiche ^flidjten folgerten unb bie freie ^wf^to
mung ber ^f^egierten für bie einzig rei^tlidje ©runblage jeber

^f^egierung erKärten, ftü^ten fid) bie Sl)ig§ barauf, baf^ biefe

2:^eorie nirgenb^ mit ber '$rap§ ftimme, bag ^^aturanlage,

(gr^ie^ung unb äußere 3Scrl)ä(tniffe ton je^er einen foldien

Unterfd)ieb unter ben DJZenfc^en begrünbct ^aben, ba^ fie in

Öeiftungen unb 5lnfprü^en tüeit au§ einanber gel)en. Mk
SHenfdjen finb g(ei(^/' fagt 3 e f f e r f o n, ber ^ater ber fo=
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genannten bemo!rattfc^en Partei, — „ba§ ^ol! ^at feinen är==

gern getnb al^ fic^ felbft/' erflärt ire^-anber Hamilton, ber

@rünber ber ben 2ö^{g§ t3orau§gcf)enben göberaliften. 3S>enn

alfo bie ®emo!ratcn jenen ©ruubfäl^n gemä^ au§ ber freien

Sal)( be§ ganjen 33ot!e§ i()re Ötegierung IjerDorgefien liegen,

fo moÖten bie 2Ö^ig§, ha^ bie au§ ben Seifeften nnb heften

be-^ 33o(!eö ;^n (irir>ä(){enben and) feine ©efeljgebnng nnb Öei^

tung übernätjnien. ©ie ^l)ig^ fugten fo(gerid)tig im ^on=

greffe i^re 'Stärfe. ©ie fnnbten it)m ftetö bie bebentenbften

iaiente jn nnb ftärftcn, mo fid) nnr bie @e(egenl)eit ba^n bot,

bie SLUadjt ber @^*e!ntiüc, '4^ie 3jenio!ratcn bngcgen grünbeten

ii)XtWad)t angerljalb be§ ^ongreffe§, befdjränften, Wdl eö i^ren

3^ntereffen entf|3rad), bie ^efngniffeber iöunbe^gemattnnb fnd)*

ten bie nmnitte(bar im ^ol!c rnf)cnbe ©cinalt foüiel aU tl)unüdj

31t Ijcben unb ^nr ^^nerfcnnnng ^n bringen. @ic fd)(offen fid)

eng ben SJMffen an, erfämpften i()nen nene 9?e($te nnb cröff=

neten il)nen eine größere Mirena für i)aQ politifdie §anbe(n.

(Sie ^oben nnb üerme^rten bie ^af}! ber mirfüdjen Öanbbe^

bancr imb feineren @rnnbbefi^er babnrc^, baj3 fie groge nnb

iDerttjöüIIe nene (Gebiete erinarben, ben ^rei^ ber öffentlichen

\^anbereien l)erab^ nnb ben 33er!anf fleiner ^araeüen jn tner-

^ig ^2(cre^ bnrd^felitcn. !4^ie ^^emofraten ^ulbigten mit einem

Sßort mcljr ber Sont)erainität be§ S^biöibnnm^ nnb bem fic^

baran§ ergebenben @qnatter= nnb glibnftiennefen. @ie fa^en

im Staate nidjtv al^ eine 33ereinignng üon 3'nbiüibnen jnm

(S^n^e iljrer ^riüatintereffen. ^ie Sl)ig§ bagegen fnc^ten

bnrdj ben Staat, anf gonöernementatem Söege, nationale nnb

fittlidje ^mäz ^n erreidjen, n)eld)e bie bemofratifdje *$artei

ben öin^elftaaten ober gar ben ^nbiüibncn überlaffen tDollte.

!3)ie ^emofraten begnügten fic^ bamit, bie elementaren ®e*

ban!en bc^ $Repnbltfani^mn§ für bie Si^eigen gn proflamiren,

iDöljrcnb bie 35L^l]ig§ ibr ©anptangenmer! anf bie Sd)tüierig=^

feiten richteten, mit fofcücn ^^ri]^,tpicn einen großen, mäch-

tigen nnb für Ijöljere ^tmtur brandjbarcn Staat ^n bilben.
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(Gegenüber bcm ^lu^lanbe f)telteu fie ftreng am ^^eutralität^*

principe, um bte Union ntcf)t in .Kriege gu üeriincfeln, luel^c

für ben ipanbel unb bte gebeiljlic^e innere (Sntmidlnng be§

J^anbc^ nadjt{]eUig iüerben fönnten
; fie n^aren barnm aurf)

gegen jebe meitere öon ben X)emo!raten erftrebte 3Iu^beI)nung

be^ ©cbiete^ ber S3ereintgten Staaten, -fünfte unb SBiffen*

fdjaften erfreuten fic^, a(ö ben (jö^eren greifen be§ !i^eben§

üngef)örenb, bei hm 2Öl}ig§ einer beffern *il3f(ege, einer tiebe*

öoöern ^eförberung al§ bei ben !Demo!raten, irelc^e in biefer

•^e^ie^ung naturn)üc^figer unb unfuttiüirter maren unb üiel^

facf) au§ biefem ©runbe i()re ©egner 5(rifto!raten nannten«

S^^eobor ^ arfer I)at bie beiben Parteien burc^ ein geift=

t)otte§ @d)(agtriort am (Srf{^i)pfenbften c^arafterifirt : „^ic

S^ig§, fagt er, finb bie SJ^inorität unb beten ba§ @e(b an,

mii fie reic^ finb ; für fie ift ber SJliöionär ba§ TjiJc^fte fo*

giate *probu!t* T)k ®emo!raten aber bilben bie SÖ^ajorität,

h)ei( fie nod) nidjt rcic^ finb, inbeffen gern reid) luerben mödjten.

!4)er S()ig ift ein alter ^emolrat unb ber !Demo!rat ein jun^

ger S^ig, ^n ber ^aufmann^fpra^e gu reben, fo ift ber

^emofrat ein Sßl)ig auf ^eit unb ber S^ig ein fälüg ge=

inorbencr ©emotrat. ^aö ift ber gan^e Unterfd)ieb^"

S)ie Düc^tigfeit biefer 5Ina(t)fe i'ä^t \\d) in ber :|Doütifc^eu

unb fo^ialen @efd)t(^te beö ßanbe^ genau t»erfo(gen unb

fdjtagenb nac^iüeifcn, (5§ treten ^ier brei 3t^t^rcffengru|3^

pm befonber^ fc^arf Ijeröor : einmal ber ^onftitution§^(Snt*

it)urf, feine 5lnna^me unb ^u^tegung, bann bie -53e^ie^un*

gen ber bereinigten (Staaten ^u ben an^iüärtigen Wä<i)kn

unb bie ^rieg^frage, enbüc^ aber ba§ (St)ftem ber inneren

^erbefferungen, tüie iöanfen^ unb !^arif=grage, gafen^ unb

gtu^^^^egulirungen. Sn neuefter ^tit aber gelingt e^ ber

©flauenfrage, bie im ^erljältnij ^u biefen ^^ntereffen fic§

entiDidelnben '^Parteien um^utnerfen unb neue gu geftatten.

^ie !^emo!raten bel)aupteten \id} t)o((e ^toan^ig Qai^ve

(1829—1849) an ber @pi^e ber 9tegierung. ^^ctfon'ö
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S^ac^folgeiv bie alle unbebeutenb unb bloße ^artctmerf^eugc

toaxm, arbeiteten geiftto^ in ber t)on t^m öorgegetdiiteten "^o*

Ittif fort unb ließen \xd) gern bagn gebrauchen, bie §errfc^aft

ber ©Kaöen^tter no(^ mikx auöpbebnen unb ^u befefttgen.

(Bk Ratten ntifit einmal bie (Scf)rofff)eit unb ben (Sigenfinn

be0 „alten §id'or^," ujetc^er ben i^nt gu {)oc^ gef^annten gor=

berungen beö (Sübenö tttenigften^ ^ie unb ta energifi^ ent-

gegentrat. @ein näc^fter 9lad}folger 9}^arttn Dan
^ur en (1837—1841) iriar befonberö groß in alten üeinen

SJ^itteld^en unb ber Unteroffizier ber gartet, bie er brillte unb

gefügig machte. Senn ^'adtfon bie ^entetlieitnng für gelei^^

ftete X)ienfte eingeführt ^tte, fo bilbete Dan ^uren fie alö

©ijftent big in bie unbebeutenbften (Sinjel^eiten au§. Un-

bebingter ©e^orfant gegen ben gülirer tourbe bie ^pi^t aller

•^ßarteintänner ; toer i^m ni^t blinbling^ folgte, lüar ni(^t

rechtgläubig unb töurbe o^ne (Erbarmen befeittgt. 2öa§ in

abfolut regierten Säubern bie priuilegirten ariftofratij^en

klaffen finb, ba§ tDurbe in ber ^tefigcn ^oliti! bie bcmofra^^

ti[cfte Partei. 2lber bie ^ac^e fdjreitet fdjnell : Dan ^uren

lüarb im Sa^re 1844 ba§ erfte l)eroorragenbe Opfer ber Don

i^m felbft eingefül)rten X)i§giplin. (Ex irar nidjt me^r ort^o=

boj im «Sinne be§ @üben§, mußte alfo fallen. 211^ ^^räfibent

fudjte er fi^ burt^ feine Sillfäl)rig!cit gegen bie ©ebote füb=^

(icl)er ;Demo!raten im 5lmte gu befeftigen imb rüljmte fic§ ein

S^orblänber mit füblic^en ^ringipien gn fein, (Ex UJar aber

burt^auö unbeliebt beim 33ol!e ; ilju umgab nid^t ber 9?im^

bu§, ber ben alten S^tdfon in ben 5lugen ber 9}|affe um==

f^n)ebt fjatk. (Sine große ^Ingaljl nörbli^er !Demo!ratcn

ging gu ben Sl)ig§ über, bereu D^ei^en namentlich bur(^ bie

golgen ber unter Sacffon aufgel)obenen ^bereinigten (Staaten*

:Q3an! Derftärft tDurben. 'Die ©nftellung ber 3a^lungen

unb ber Sturj ber ^rioat^ unb @taat§ban!en fdjloffen fid)

unmittelbar an bieg @efe^ ; inmitten ber bamaligen $an=

belöfrife unb ^an!erotte führten fie eine S3ertt)irrung unb
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momentane 9?atI)(ofic}!ett IjcrBct, bcren (Sdjntb — freitti^ mit

Unred^t — größten S^^etlö bcr bamattgen ^^eßternng p^
gefc^rieben hjnrbe» -gm Qa^xc 1840 f)atk btefe 9?ea!tton bie

S^ig^^artei, beren dldfjcn bnrd) Dteie in iljrcn ^riüat^-Sn*

tcreffcn gcfranfte ^nönftrieöe üerftärft iDorben maren, kreitö

fo mä^tig gemadjt, baß fie über bie ©emolraten fiegte nnb

©enerat § a r r i f o n aU ^räfibenten bnrdjfc^te. S^iefer

ftarb aber fdjon üier SBodjcn nac^ feinem ^mt§=2(ntritt, fo

baß feiner Partei bie griti^te il)re§ @iege§ öerloren gingen,

:^er 35i3c^^räfibent, 3. 3:i) ler, ®!(at)ent}ate anö 33irgi*

nien, n)nrbe §arrifon'§ 9tad)fo(ger. 9}|it i^m trarb bie nn^

bebingte §errfd)aft bcr (Sflaöenl) alter im iveißen §anfe unb

^apitol inftallirt, Z\)kx blieb barin ber "Partei, bie il)n

anf i^ren (Sdjilb erhoben Ijatte, tren, baß er ben (Bäjn^plU

maßregeln, -tnc(d)e ber ^Jorben für eine Slbf}ülfe gegen bie

Söieberfe^r ber tanm beenbeten großen ^anbet^Mfe ^ielt, im

^arif ton 1842 ^Inöbrnd öerliel). 3'itt Uebrigen wav er un=

bebingtcr (Süblänber nnb bezeichnete feinen @tanbpnn!t in

ben großen nationalen gragen am beutUc^ften bnrd) feine

^emit^nngen für bie 5(nne^ation oon ^ep§*

3:^(er'g 9'tadjfolger tüar be!annt(i(^ "^oli 3:)ie beffen

Sßal)( beftimmenben @rnnbe finb f^on oben an^einanber ge^

fei^t, (5r njar eben nichts me^r aU eine ©üeberpnppe, bie

'hinter ber ^n^ne t)on feinen ^rob()erren, ben fnblidien 3^e^

magogen geleitet tünrbe, tonnte a(fo anc^ mir t^nn, toaö biefe

iDOÖten, @d)on feine 5lntritt^bottfd)aft 00m 4, mäx^ 1845

toar i'^rem §an^tin^alte nad) eine im fübticken (Sinne ab=»

gefaßte 5lbl)anb(nng über bie @!(aoenfrage* dx erüärte fid)

barin gegen {ebe (Sinmifdjnng in „gen)iffe ^uSlidie (Sin«

ri^tnngen" a(§ einen uon ben fdjlimmften ?^oIgen begleiteten

33erfni^ be§ UmfturjeS ber fonftitntionelten ^ompromiffe,

bebanerte, baß in einigen 3::i)ei(en be^ l^anbe^ mißleitete $ex;=

fönen (bie ©egner ber ©flaoerei) fid) gnr Sln^fü^rnng oon

planen hergegeben ^abcn, beren ©egenftanb bie SJernidjtnng



— 250 —
ber pu§(tcf)en (Siurt^timgen in anberen 2^^ei(en be§ öanbc^

fei, unb forberte alle guten Bürger ^mn (Sc^u^e ber Union

gegen „mora(ifcf)en §otf)t)eiTatl)'' auf. 3)a§ ^o(! biefem ^ro?

gramm auc^ in ber ^ra^nö cntfjiirad), ^eigt un§, tnenn wir e^

au^ ber 5(nne^'ation üon Zqa^ nicl)t fci)on iDü^ten, feine §a(^

tung in ber Streitfrage über Oregon.

!Die 33ereinigten ©taatcn ftü^ten il)re Inf^rüc^e auf bie=

feö, am ftiUen D^ean, nörb(id) öon Kalifornien gelegene,

®thktr tljeilö auf (Eroberung unb Infieblung (.^uerft tmrc^

ben !Deutfdjen 3'- -3- 5lftor), t^eilö auf S3crträge mit @pa^

nien unb g^'cinfreid). ^ie (gnglänber verlangten e§ blog au^

bem erften ©runbe. (Bdjon 1818 Ijatten bie 9?egierungen

beiber Sauber e§ gemeinfi^aftlic^ auf ge^n Qa^re befe^t, biefe

^efe^ung aber ftiUfdjtPeigenb bi^ gum .ga^re 1842 ücrtän^

gert. Qu ber ^ongregfi^ung bon 1842 auf 1843 tüarb eine

^ill pr Organifirung be^ @ebiete§ Oregon eingebradjt,

beffen ganzen ungef^mälerten ^efi^ bie :Demo!raten ungeftüm

forberten* !Die ^iÜ !am aber bie§ ^a( fon)enig aU im

3^al)re 1844 im Senate inx 5lbftimmuug, ineil biefer al^

golge ber ^eanfprudjung beö ganzen Territorium^ einen

^rieg mit (Snglanb für unüermeiblic^ ^idt Sä^renb ber

^röfibententüal^t öon 1844 bilbete neben ber 5lnne^ation t)on

Zqa^ bie ^urd^fe^ung ber ^td)k ber bereinigten Staa=

ten auf ganj Oregon baö eigentlid)e :politif^e ^etrieb§!a|3itat

ber !Demo!raten. „trieg mit (Snglanb biö ^um SJ^effer, ^k^

eg, ober Oregon bis ^um 54" 40' nörblic^er breite !" ^ie

^aufleute be§ 9^orben§ fal)en fd)on in i^rer 5Ingft bie (gng:=

lifc^e glotte bie 5lmeri!anifd)en §äfen bloüren, ba6 ganje

Sanb glaubte an ^rieg* Slllein fo ernft l^atten eS $ol! unb

bie (Seinigen uii^t gemeint. ®a§ ftreitige ©ebiet !am im

günftigften ?^alle nur bem S^^orben gu (3nk. !Der Süben

liatte aber feine Urfac^e, bem 9^orben i^u i^iebe tapfer gu

fein unb tüä^lte beS Wlnti)tQ beffern 2:^eil, hk SSorfii^t.

!iDerfelbe ^räfibent, ber htn ZM ber bereinigten Staaten
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auf Oregon gaii^ !Iar unb imbeftreitbar genannt nnb im

^alk ber ^ttdjtanerfennnng beffelben mit einer ^rieg^cr-

Üärung gebroI)t t)atte, frfjritt in aller @ti(k ^u i>crl)anb(nn*

gen mit (^nglanb unb oertunbete am 5, Sluguft 1846 bem

S3oIfe gan,5 tlcinlant, bag er Dregon big ^nm 49° nörbtidjer

breite bcn (gngUInbcrn iiberlaffen Ijahc. T)k abgetretenen

fünf nnb ein falber ^reitcgrabe toaren fidjerlid) feinen ÄHneg

tDertt), ^oW^ frieb(id}e 5lu§g(eic^nng beö öon i^m felbft an-

gefangenen (Streitet ift beg()alb nur ^u'billigen ; alkin feine

äj^otiöc finb ^n t)erbammen, unb fein unb ber 3^enio!raten

(^efd^rei nad) Ä'rieg n)ar nidjtö al§ eine lädjerlic^e galftaffiabe.

33on mel)r aU üorüberge^enber :|3olitif(^er ^ebeutung ift bie

Dregon==grage bloß barum, tüeil bie (Süblänber nie nad)-

gegeben unb lieber einen ^Qrieg angefangen l)aben ftiürben,

jKenn Oregon füblid) ftatt nörblid) Don ber 9^iffouri=£om=

promij'öinie gelegen Ij'dttt,

Qm Uebrigen ift inenig öon ^oW^ 51bminiftration ^u

fagen. (Sie l)at aber \)a<^ inbireftc i>erbicnft, bag fie burc^

il)re bebientenl}afte 5lu§fül)rung ber füblidjcn ^efeljle guerft

im ^Dlorben eine gefdjloffene Oppofition gegen bie '4^ittatur

ber (SüaDenl) alter unb ben erften maffenl)aften 5lbfall üon

ben alten *>}3arteien l)ert)orricf. '$otnn and) bei ben Safjlen

üou 1840 unb 1844 bie Slbolitioniften fdjon il)re eigenen ^rä^

fibentfd)aft§4!anbibaten aufgeftellt Ijatten, fo bilbeten fie bod)

einen üerljältnigmäjsig gn lleinen 3:^eil ber ^eöölferung, aU
ha^ \\)x felbftftänbigeg 5Iuftretcn numerifd) in bie Sagfd)ale

gefallen tDüre. -^ei ber Sa^l üon 1848 aber traten bie e^e*

maligen gül}rer ber alten Parteien gegen biefe felbft auf unb

l)alfen, inbem fie ha^ 3Sol! be§ 9^orbeng t^eilten unb l^intex

fid) l)er,5ogen, einen nad)l)altigen Umfdjmung in ber gartet*

^oliti! üolljieljen.

^ie 1)emo!raten nontinirten gunädjft ben „@eneral"

Öetüi« ^a 6 non TOd)igan, (Snbe 9}Mi 1848, at^ i^ren ^an^

bibaten. ^jiefer ^a% ber lange ^tit ber ^Md)X]^a\)i ber einge=
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njanberten ©eutfi^en aU bemofratif^e^ 3^^^^^ öoröeteit^tct

Ijat unb ^ule^t (Staatöfefretär unter ^udjanan tüar, ift ein

!(af]if(^e§ (S^em^Iar jener öon So^n 9^anbo(p^ gejeiifineten

„2^etggeftd)ter/' bie mit bem ©üben burd) !4Di(f unb S)ünn

geljcn, um üon ben gifdjen unb Proben ber ^arteiOeute ^u

getreu. (g$ I)at fetten einen unbebeutenberen Mcn\d]tn ge^

geben, ber in einträglicheren unb einflugreic^eren ©telümgen

gemefen ir>äre. (Sag fc^tep^te fic^ nie mit fo überftüffiger

^aggage ah, wie ©runbfät^e unb (S()re e^ für bie SJ^etirjaljI

ber l}iefigen ^olitüer finb. ©eine gan^e il!unft ünb @tär!e

beftanb barin, bag er mdi) ber politifdjen Wetterfahne auöfal)

unb fid) tüittentoö ber jute^t beobadjteten Strömung überiie§,

(So inar er erft gi)beralift, bann 2InI)änger S^fff^föu^ bar*

auf SSertl) eibiger öon ^Ibamö unb (Stai) in il)rem £am^fe

gegen Sc^cffon, fpätcr begeifterter greunb iljreö ©egner^

^adfon, no^ fpäter ti)armer 33crel)rer be^ Sljig'ö §arri»

fon, feitbcm aber ein redjtgtäubiger 3jemofrat. 511^ taug*

jäljriger (^ouücrncur bci^ S^erritoriumö 3Jtid)tgan legte er i>m

@runb gu feinem !otoffa(en 9ieic^tl)um. später ging er aU
©efanbter an ben §of Öoui^ ^^iüpp'ö, aU beffen cnt^ufiafti^

fc^er ^elDunbcrer unb l^obrebner er fic^ buri^ ein Don mel)r

aU fd)ü(ert)after Unfenntnig ber duropäifc^en ^i^ftänbe geu*

genbeö, burdjau^ öom £ammerbienerftanbpnn!te auö gefdirie*

bene^ SBnd) empfaljt. (So l)at üiedeidjt fein ^oütüer burd)

fein feigem 9^ad)geben unb fcrt)ile§ 5lugenbienen mef)r ai^ (5a^

ba^u beigetragen, baö iJtedit^bemugtfein beö S^orbenö in ber

©ftaöenfrage ^u t3enüirren unb irre gn füt)ren. 92od) ^u Ein-

fang beg Sa^re^ 184t ioar er — um!)ier nurba§ teilte ^ei^

f|3ic( feiner §äutung an^ufütjren — aU S5ert^eibiger be^

sißilmot^'^rooifo aufgetreten, %l^ aber bie ^räfibentenuja^t

t)eran!am, üon metdier er ^elo^nung für feine ^arteibicnfte

entartete, ging, lüie er felbft fagte, ein großer Umfc^iDung

in i^m oor, ber t()n an ber Wol)(tl)ätig!ett jener SfJtaßreget

^n)eife(tt ma(^te. Um fic^ au§ ber stemme ^u ()elfen unb
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gugtetc^ bem «Süben angenehm ^u ma^en, fc^rteb ^a| im

^ejember 1841 feinen fpäter oft genannten ^rief an 9^i^o(*

fon, mortn er firf) gegen bte ^Inttjenbnng ber Orbonnanj Don

1787 nnb beö Sßilmot^^roöifo anf bie neu emorbenen ®e^

biete erflärte, bagegen aber a(^ ^rfat^ bem S3ol!e eineö 2:erri^

torinmS ba^ dltäjt ^ufpracf), bie ©flaüerei nad) ©utbünfen

einjufüfiren, ab^ufdjaffen ober ^n verbieten, 5I)iefe fpäter öon

3:)ougta$ a(§ @qnattcr= nnb ^olföfonticratnitätö^Öe^re an§^

gefü(}rte ®o!trin mürbe anfangs Dom @üben frennb(icf) anf=

genommen, n)ei( fie bie Dor^anbenen @c!)n:)icrtg!eiten oljne

jebeö 5Inffe^en im (Sinne ber (Sflaoen^alter ^n befeltigen t)er=

fpradj ; fiel aber fe^r fd)nel( mieber in Ungnabe, fobatb man
\xd) erft überzeugt ^atte, bag fie fiel) and) ebenfo gnt gegen

bie @!(at»erei anmenben l'ä^t, nnb bag bie (elftere bann eben fo

(eid)t ben ^ürjern jie^en !ann. 3^^^ -S^i^^'c 1848 bei ber

bemo!ratifd)en ^onoention !am jebod) (Sa^ ba§ gange 3Ser==

bienft feiner bamatigen 3lnfid)ten §n @nte ; er tüurbe barum

and) aU ^räfibentfd)aft§^^anbibat nominirt.

!^ie tonüention ber 2öf)ig§ trat am 7, g^nni 1848 in

^^itabetp^ia gnfammen* Sl)xt nörbUdie graftion mar an=

fangö für 2Ö e b ft e r gemefen, tont biefer fid) gerühmt Ijatte,

ha^ Sßilmot^^romfo fd)on im3'al}re 1838 erfunben p ^abem

„Qä) Ijabe/' fagte er bei ber 2öf)ig=SSerfammInng in ©pring^

fietb, „ein gan^ perfönlic^eS ^i^t^i'^ff^ i« biefer (Baä)t. (5ö

fdjeint mir bie 5lnfic^t be§ SBitmot^^roüifo bie ^u fein, ba^

fein @!laoerei^®cbiet biefer Union me^r anne!tirt merbe.

Slber trat id) bafür nidjt f^on Oolfftänbig im Sa^re 1838

auf nnb bin ic^ Don biefer ^oliti! je einen Singer breit ab==

gemid)en ? -3^) f"^"n nic^t angeben, bag nenere (grfinber ein

patent für if)re (grfinbnng I)eran§ne^men nnb bag fie fid^

aüe (5I]re intb allen ^ort^eit bafür aneignen, ^er S)onner,

mit bem fie bonnern, gehört nic^t i^nen." ^lac^bem aber bie

!Demo!raten il)ren „nörblidjen" (Sag nominirt fjatten, fdjien

e§ ben erfahrenen 2^a!ti!ern ber S^ig^ an ber ^zit, nad)
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bem ©üben ^^n greifen, nnb I}ier lendjtete tl)nen nantentüc^

ber ^^Zanten be§ ®enera(§ 3 ^ d) ^^ ^ ^ ^"^ ^ 2; al) ( o r in bie ^iingem

!Die[er ftanb lüegen feiner lOZe^Hfanifdjen Siege bantalö gerabe

im @Ian3punt:te feiner ^opnlarität , lüar babci an^ einem

SKaöenftaate vmb fclbft ef(aDenf)altcr, Dliemanben anftögig

mib im Uebrigen eine poUtifdje i)tnü, mit bcr bie ^artcif)änp*

ter am beften operiren fonntcn. ^Jtan bradjte il)n alfo ^n ber

(grflärnng, ^a^ er ein SI)ig fei, folglid) auc^ bie >Ötntt nnter

bie 2ÖI)igö üert^eüen tüoik. So nmrbe er nnter bem ftitrmi=

fdjen ^^roteft ber frecfoiüftifdjen SJiitgücber ber ^onüention

^nm ^räfibentfc^aftö^^anbibaten nominirt. Um nnn jene mit

ber befolgten Zaftxt einigermaßen ^u oerfo^nen, ernannten fie

^nm ^i3e='T3rafibentfd)aft§^Ianbibaten §errn 9}MUarb
giltmore öon dlm g)or!, wtii er fid) ftet^ a(^ einen

©egner ber Sftaüerei gezeigt ^attc.

dMt biefer ^^a^l toar inbcffcn bie dMc\)Xi^a^ ber SI)ig«

öon 9?en^(5ng(anb, foune ein großer X^nl ber ©emofraten

ber freien Staaten nid)t jnfrieben gefteKt. 3"^^'-' vereinigten

fic^ in SBorcefter, um n)ir!fame Sdjritte gegen bie i^nen bro-

f)enbe @efal)r nnb gegen bie meitere $(n^>bel)nnng ber Sflaüe«

rei .^n beratljen. Qm ßinttang mit iljiicn traten bemo!ratifd)er

Seit^ bie fogenannten ^arnbnrner (n^örtlid) übcrfe^t mit

Sd)ener==33erbrenner, b. ^. 9iabifale im ©egenfal^ gn ben !on*

ferüatioen 3}emo!raten, ben fogenannten 01bl}nnfer§) am 9.

5lnguft 1848 in -53nffa(o bnrd) Ut '32;elegaten oon H—18

Staaten ^nfammen, nm bem Leitern Umfidjgreifen ber Stta*

üerei entgegenjnnjirfen. "Der in feinem ßl)rgeij gefränfte

DJ^artin üan ^uren Ijatte erft bie überall gerftrenten

(Elemente jn biefer Partei gefamntelt nnb fuc^te fie bann für

feine ^räfibentfc^aft^-^anbibatnr ^n benn^en. !Diefcr Um^
ftanb fpric^t für bie nnmcrifdje Stärfe nnb innere Tlad)t ber

^^artei, benn fonft umrbe fidjerli^ ein fo erfal)rener nnb ge^

miegter ^olitüer mie t)an ^nren fid) i^r nic^t nnbebingt an*

gefd)loffen ^aben, 3San ^nren fanb and) ^ier irieber mit
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feinem getoo^nten ©d^arfbüde fofort ^erauö, bag nur bie

Dffenfiüe gegen bie ©ffaüerei^'^PoUti! feiner ehemaligen $ar*

teigenoffen feinem (g^rgcije ein fcfteö gunbament f^affen

fonnte. Senn er einen gelter in feiner iöerec^nnng be?

ging, fo lag er mä)t im ^ringi^ju fonbern in ber ^ci^^ ^^^ ^on

i()m in S[nfd)(ag gebradjten Qoxjxc.

„Un^nfrieben mit ber Ufur^jation, tüelc^e bie (Sftaöen^t*

ter ausübten," ernanuten bie greibobenmänner (freesoilers)

3J?artiu ö a n -^ u r e n auö '^m gor! unb (S ^. gr. 31 bam 8

aus aiJ^affadjufettS, So^n unb @n!e( ber beiben ^räfibenten

5lbamS, p i^ren ^räfibentfc^afts^ unb S3ise^^räfibentf(^aftS^

^anbibaten, fteüten baS Silmot^^roöifo an bie (gpi^e i^rer

©rnubfa^e, öerlangten bie uneutgelblic^e ^ewißigung t)on

i^anb an aöe mirflic^en ^ebauer, UJottten bie @!lat)erei aus

allen ©ebieten öerbrängen, über bie ber Kongreß ein fonftitu*

tionelleS 9?e^t ^aht, fprai^en fi^ für bie 9?egu(irnng fc^iff^^

barer glüffe unb 33erbefferung ber §äfen auf Soften ber 3Ser^

einigten (Staaten aus unb grüubeten fo bie befannte „•33uffa(0'

'ptatform/' '^k regulären !Demo!raten fugten ^u?ar biefe

junge, t)on i^nen fid) trenneube Partei a(S uubcbeutenb unb

fdjiüai^ baraufteüen ; iubeffen mußten fie fi^ nur ^u balb

überzeugen, bag M ber ^räfibentemna^l t)on 1848 bie auf

9[)?artin üan ^uren abgegebenen (Stimmen bie 9^ieberlage

beS „bemofratifd) gefunben" 2. (5a^ unb bie Sa^l 3- ^cit)(or'S

beujirften.

Unter beut möt^tigen (Sinbrud, ben W ^onöention in

^uffalo ^eröorgebrac^t, Vertagte ber 30, Kongreß am 14.

5tuguft 1848 feine erfte (Siliung. !Der S^orben, auf ben bie

glei^jcitigen großen (Suropäifc^en (greiguiffe i^ren mächtigen

©inpuj ausübten, fi^ien ertradjt auS bcm (Schlummer, in

iret^en bie §uu!er beiber Parteien il)n eingetüiegt ^atten>

!!Der euergifdjen unb unerfd^ütterH(^en (Stellung, mel^e ha^

9?e|)räfentauteu^aus eingenommen, untertrdrf fid) ber (Senat

nat^ einer üierunbznjan^igftünbigcnSiliung, an bem ber^er*
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tagung t)orI)erge^enben Za%t : bte Dre go n^^^ilt be§ ^an^

fe^, lüeli^e, firf) auf bie Orbonnan^ Dou 1787 ftü^enb, bte

©flaücrei t)on biefem ©cbiete auöfdjioß, paffirte, unb §err

^ol! befanb e§ für gut, fie ^u uuteqetdjucn. Sie bei ber

^ufna^me üou 2^e^*a§, fo b^,utragte and) ^icr tüteber !l)oug*

(a^ am 10, Sluguft eiu Slmeubemeut, lt)el(^e§ auöbrücfüd) bte

SJ^iffouri-^ompromig^Stuie auerfaunte uub namcutlid) öou

beu füblt(^en (Bmatovm mit 33 gcgeu 21 stimmen augeuom^

men tüurbc* !Daö §au§ aber itiar mit 121 ^u 82 (Stimmen

gegen bie SJZiffouri^^ompromig^öinie, n»ei( biefe fid) nur auf

bie bnr^ ben 5ln!auf üon Jöouifiana erlDorbenen ©ebiete be-

gie^e, n)egl)a(b im Dorlicgenbcn galle bie Orbonnang t)on

1787 in SlntDenbung fomme,

^i^^er ^atte fic^ bie 3;;t)eorie, midjt bie (S!tat)enmad)t

in ben Territorien befolgt, imb tneldje bereu ^emo^nern übep=

laffen f)atte, bie @!lat)enfrage fetbft ^u cntfd)eiben, für baö

3^ntereffe ber ©üblänber fe^r gut bclDö^rt m\b für al(e i^re

5lbfid)ten unb ^l'dnt au§gereid)t. 5l(§ aber bie (Srric^tung

einer Xerritoria('9?egierung für Oregon immer naijer rüdte,

lr)e(d)e§ bei feiner nörblii^en i^age bie eüanerci n)eber fannte,

nad) braud)en fonnte, lüurbe e^ nött)ig, einen anbcrn ©tanb^

punft einzunehmen, ^ie 2^a!ti! ber 3SertI)eibiger be§ „3nfti=

tntö" tt)arb be(3()a(b im llongre§ babin geänbert, ba^ e^

feine fonftitutione^de ^rnalt gebe, bie einen ^Haöen^atter

üerijinbern !önne, fein menfc^tic^eS ©gentium mit fic^ na^

jebem beliebigen X^eile ber Union ^n nehmen unb e§ ha

gu ^Iten. !l)'er SDemolrat (Sal^oun ging bei biefer ®e^

legen^eit in ber §i^e beö Sßiberfprud)^ gegen früher öer*

t^eibigte Slnfic^ten fo ireit, ^u erftören, ba^ an bem ®runb=

fat^e, aße SJ^enfc^en feien frei unb g(eid) geboren, fein tüal)-

reo Sßort fei. (So bauerte übrigens ein ganzes -g^^il^^^t^^/

e^)e bie 5lpofte( (Sa(()oun'S biefe neue (grfinbung in il}rer

ganzen @d)roff^eit bem DIorben gegenüber geltenb mad)ten.

33orIäuftg fam eö me^r barauf an, ba§ ßanb auf bie miU
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ge^enbften gorberungen ber ©Kaöerei^^ropaöanba öoqu*

bereiten-

üDte 5Iufna^me üon (^attforttten, Uta^ «nb 9^ciü 3}?e^t!o

blieb ber p)dkn ©effion biefeö ^pngreffc^ überlaffcn, (Seine

5Ber()anb(nngcn ivaren aber fru^t(o§. '^tv Bmat ftieg nnter

ber i)if'tatnr tion (Sd^oun, bie öcn Slfaöen^altern fcinblidjen

^efd)(üffe beö §anfe§ mn, nnb biefe^ nneber na^m bie it)nen

gitnftitjen ^efd)(üffe be^ Senate^ nidjt an, fo üicl 50^ül)e i^m

ba§ anc^ ntai^te, ba fec^^ SI)ig§ an^ ^ennfi^tüanien p ben

@!(aüen^altern übergingen nnb beren (Sinfln^ öerftärfcn i)aU

fen. 5lm ©onntag, ben 4. Wdx^ 1849, bei (Sonnenaufgang

vertagte fic^ ber 30. ^ongre§, o{)ne irgenb einen ^efdjlug

über bie nenen ©ebiete gefagt ^n ()aben.

%x bemfelben 3^age trat ber neu gemä^tte ^räfibent

St a t) ( r fein 5lint an. (Sr mar mie gefagt ein glüdüc^er

(Solbat, I)atte nie eine eigene politif^e Slnfid^t geljabt nnb be=

fa^ tDeber ben @d)arfb(i(f nod) bie (Energie, um bie n)a^re

^ebentnng be§ ^ampfc^ ber @!(aöen^a(ter um 33ergrög«*

rung \i)xcx'¥tad)t ^n erfennen. 5lber 3::at)(or mar ein e^r(id)er

Wlann nnb forberte fogar (Saüfornien auf, unöerjügüd^ feine

(Staatö^S^erfaffung ju entwerfen imb barin felbftftänbig über

bie SHaöerei p entfdjeiben. 5luc^ fein ^abinet badjte über

biefe tüidjtige grage mit i^m gan^ gleich ; tücnigftenö beför^

berte e§ nic^t miffentlic^ bie ^Ibfidjten ber (Sfiaöen^atter.

9^0^ e^e ber 31. .tongreg pfammentrat, ^atte (5a(ifor=

nien feine ^onftitution angenommen nnb fid) barin einftim*

mig gegen bie SKaOerei auögef^roc^en. Sßie biefer überra^

fd)enbe ^efc^Ing Ijerbeigefü^rt iüurbe, ift bi$ iti^t nid)t rec^t

!(ar geworben, benn e§ fa^en 2}iänner in ber ^onftituirenben,

tüetd)e allezeit SSert^eibiger ber SHaoenmac^t marcn, Seute

loie ®tt)inn xmb -Q3ut(er ^ing oon Georgia. !t)a§ fie für "eine

SD^a^regel ftimmten, bie not()lt»enbi^er Seife für il)r ^ntereffe

fo oerberbüi^ unb iljren grennben im ^ongreg fo oerlja^t

mar, mu^ menigften^ 3$ermunberung erregen. Sfire §anb^
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ümG§iüeife lägt \\ä) nur baburd) er!(ären, ha^ bte §attung

beö 30. £ougreffe^ bie Ucber^eugung in tl)nen ^ernorrief,

(^atifornien tnerbe nun imb nimmer ol)ne 5ln§f{^lng bcr @!la*

Derei aufgenommen inerben. !Die greunbe be6 S^ftitut^ un*

tertüarfen fid), in ber fiebern 5lu^fic^t, burt^ ein [püteree

Stmenbement jur ^onftitutioti günftigere -^ebingungen ^er*

bcigufü^ren unb ben unterhalb beö 36° 80' ^reitengrabeg ge*

legenen 2:lieit be^ (Staate^ ber ©Haöerei gu überantworten.

SDie 5lgitation für biefen S'^td bauert noc^ fort.

3^ie @flat)en^a(ter fanben in biefem S^riump^ i^rer ®eg=

ner eine n)ol)(t)erftanbene ^itufforberung, i^re Sntereffen mit

unerbittlii^er fonfequenj ju Dert^elbigen unb fid) jeber ©in=

fd)rän!ung be§ (S!Iaüerci=^@ebiete§ aufö (gnergifdjfte ju n)iber=

fe^en. 9^atürlid) n)ar bie ^ro^ung mit ber 2lupöfung ber

Union tDicber ba§ ^arabe^^ferb, auf tnelc^em ber ©üben in

bie (Sc^ranfen ritt, ^mi SBoc^en t)or bem 3^^f^^^ii^^^^ti*itt

beö ^ongreffeö erfdjien im ^^ational^^Sn^ettigen^er eine ^or*

refponbcn^ gtDifc^en ben (Senatoren goote öon 9JZiffiffippt

unb bem äbgeorbneten (Slingman üon ^f^orb^SaroUna. i^e^-

terer antwortete bem (ärftern auf beffen 5lnfrage, ha^ nai)

feiner 5Infic^t bie ©llaöenftaaten fid) jeber ^ongreJ^TOe

wiberfc^cn foUten, welche ba§ „^nftitut" üon ben ©ebieten

anSfdjUe^en würbe, unb baß er für ben (Senator 3)Zangin

t)on 9^orb?(Sarolina, biefelbe ^Infid^t au§|ufpred)en autorifirt

fei. T)u^ war bie (5ri)ffnung be§ neuen gelbpgeö unb ju^

gleich ha^ ^däjm gur ^Bereinigung ber ©ftaüen-Ijaltenben

SI}ig§ unb 5)emo!raten. Ql^wtn fdjioffen fic^ bie beutelufti^

gen (Sd)aaren ber alten nörblid^en ADemofraten unb S^igö

an ; (Saß, ^ui^anan unb :^oug(a§ 3. Sß. auf ber einen, Seb:*

fter unb giömore auf ber anbern Seite. !Der 23erratl) würbe

unttr bem S3orwanbe ber 5(ufred)t^a(tung ber Union öoH^

gogen. !Die fonfequente .Sogif, bie parkmcntarifdje 2^a!ti!,

Wet^c bie gü()rer ber S!(at)enmad)t, i^ren 3oI)n (S. (Sal^oun

an ber S^i^e, cntwicfetten, trieb bie unentfdjiebenen, Weber
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il)re 5lufgabe nod) i^r ^tel erfemtenben fogenattnten national

(en !Dcino!raten, fo \vk bie 2ßl)ig^ unb fc^ir»ad)en grecfoiter

immer me^r in bie (Snge, ®ie |)rop()etif^e 3:)roI)mtt3 Qoljn

S^anbolplj'ö ^atte fic^ erfüüt! 3:)er ^brbentüar „niebergetüor*

fen unb an bie 3Banb genagelt'^ SBenn e^ noc^ cineö ^e^
lüeife^ bafür bebnrfte, fo lieferte i^n t^k %vt, \m alk fdjiDeben*

bengragen bnrd) baö tompromig üom ^a^re 1850 erlebigt

lüurben,

5}ie @eff^id)te unb (S^aralterifti! biefeö tüic^tigen ©efe^eö

möge aüer bem folgenben ^'apitet üorbetialten bleiben.



mim §umti

T)k brennenbe grage beö Xac^c^ lieg fid) nii^t länger

mcf)r üerfdjieben ; bte 3"^a[fiing unb Drgantfatton ber neuen

Slerritorien mit ober oline '^!(at)eret mu^te enbltc^ entfrfjieben

iiierben. 3Son einer 8i^nng ber anbcrn überliefen, fiel fie ^lu

Iel|t bem 31« ^ongreffe anljeim» (Sr trat am 3. ü^-e^cmber

1849 gnfammen unb \:)at fid) bnrc^ feinen ^efc^tnj^ in biefcr

^(ngelegen'^eit eine nidjt beneiben^Sipertlie ^eritf)mtl)eit in t>m

5Inna(en ber 5tmeri!anifd)en ©efdjidjte enuorben,

"^tv ^räfibent 3: a t) t o r fprad) in ber bem fongreffe

bei feiner (Sröffnnng eingefanbten ^a^reöbotfc^aft biefelben

^nfic^ten über 9tid)t^3ntert)ention in ber (SflaDenfrage anö,

tüeldje bie ^altimorer .Konventionen bereit^3 fanftionirt I)at*

ten. (5r begnügte fid) bamit, ba§ ®efnt^ (Salifornieng, faf{§

e§ mit feiner nenentraorfenen ^oviftitntion unt 2IufnaI)me in

bie Union einfommen foßte, einer günfttgen ^erüdfidjtignng

jit empfehlen nnb glaubte in ber ^^^^^^fl^^O btefeö neuen

(Staate^, foiüie eüentuelt üon 9^eu^3L>tcj;i!o, luenn fid) ha^

bortige ^ot! eine ^onftitntion gegeben, ha^ einfac^fte DJ^ittel

gegen bie 3tüietrac^t gefnnben jn ^abcn, bie bei ben !Dcbat^

ten über bie legiötatioe @en)alt beö ^ongreffeö in ber (Sfla*

ücnfrage ftet§ öon bleuem anflobert. „2Benn n^ir bk XmU
torien fofort aU Staaten aufnehmen, meinte !i:ai)(or, fo ift

bie grage müjig, ob ber ^ongrej etinaö in hm nnb über
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bte 2:errttorten ^u fagen fjat" (Sine unbebingtere 5Iner*

fennung ber @quattcr^©o.ut)eranität (äjt fic^ lüo^t faum

beulen.

Sldein btefeö SluSfnnftömittel, eine ^d)lad)t babnri^ ^u t)er==

meiben, baß bie §eere fid) (eife üom ^ain|3fp(a^ fd)(eid)en nnb

bie S;{)atfad}e felbft al« bie (Sntfi^eibnng betrachten, n)ar \vt^

ber ben fampfinftigen §ei5f|3ornen beg (Süben^ noc^ ben prin==

linientreuen 3Jlännern beö 9^^orbenö genehm, gubem auc^

nidjt einmal geeignet, eine ntontentane Ööfnug ber ^mviä^
(nng ^erbeijufüljren. Senn fetbft, n)ag 3:ai)tor aU ua^e

beüorfte^eub anbeutetc, bie 4öet)ö(ferung ^Itn ^ Tlqito'^

groß genug gen3e[en w'äxc, fi(^ eine 23erfaffung ^u ge^

ben, fo tDar ja oI)ne eine ^lad)tenfa(tung be« tongreffeö

gar !ein ^f^en-^Zc^üo t)orl}anben. ^ie ranbgen)öf)nten 3:e^a*

ner f^rac^en baö gan^e ©ebict, haQ unter beut Flamen

9^t e u=30^ e ^* i ! befannt tüar, a(§ 3U "^qa^ gehörig an. ®a
nun Zqa^ (S!(aüeret ^tte, fo toar hk @!(at)enfrage für jeneö

Gebiet ^rattif^ gelöft, Ujenn man eö Xqa^ ^nfprad), t)a^

o^neI)in fd)on hei ber 5IufnaI)mc üon beut ©üben aU baö

(Saamenforn jn einem l)atbcn !^u|enb neuer ©ftaüenftaaten

in bie Union gepflanzt iüorbcn lüar. 5Iußerbem blieb no(^

Utal) übrig, lüeldje^ ben nämüd)en ^^nfapfel bot.

!Die Sage tüax für einen großen Soup geeignet, ^-er

(gübcn tüußte fie treffüc^ in benu^en. Qn Wticxto inar bie

(gflaoerei oerboten. Qn ben üon biefer 9?epub(i! an bie 23er^

einigten (Staaten abgetretenen ©ebteten fjatk fie tneber red)t*

(i^e noc^ fa!tifd)e (5^'iften^, fonbern tüar aud^ gefe^tic^ au^ge^

fd)(offcn. (S§ galt nun ben ©rnnbfa^ bnrdj^ufediten, \^a^ hnxä)

ben bloßen 5lnfaü biefer Sauber an bie ^bereinigten ©tauten

bie @!Iat)eret bort eingeführt, tierfaffung^mäßig beftel)enb

nnb unter ben (^ii)n% ber ^unbcörcgiernng geftedt fei. T)a^

mit mar bie ©flaöerei alö national, al^ '^rin^ip ber 3Ser=

einigten ©tauten ^onftitution ertuiefen unb, fo lange bie

Union beftel)t, at^ bie D^egel feftgefteßt, njü^reub bie grei()eit
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ate 5lu6tta'^me ^u gelten f)atte itnb ,,\tnn^ tnterprettrt"

trerben mujte. •Die ^onfeqiten^en biefer neuen Öe^re inerben

fiä) balb ina^rne^men (äffen ; in ber S)reb ^ (Scott (Snt*

fc^eibnng finb fie am Stc^töoIIften entn)t(fe(t.

@o be^aiTÜc^ bie @flat)en^alter in bem je^t eröffneten

^am|)fe für ba§ obige ^rin^ip efnftanbcn, fo tapfer oert^ei*

btgten bie nörbU(^en greiftaatömänner ba§ i^nen an unb für

fid^ günftige S^errain. (S§ tr»ar eine nngetüöIinUc^e, feitbem !anm

me^r oorgefommene (Srfdieinung, baß einige «Süblänber, unter

ber Leitung §enr^ ßla^^, biüig genug ttiaren, bie gorberungen

im -3ntereffe ber (S!(abenl)alternic^tanf§ §öc^fte ^u fpannen.

§enrt) (5(at) gab ^, ^, im ^rin^ipe jn, baf? bie @!(at)erei, ha

fie unter me^i!anif(^em ©efe^e in bennen eriDorbenen ®ebiet^==

tlieiten nid)t redjtli^ beftanben, buri^ bie ißerfaffung ber

^bereinigten Staaten au(i) nii^t ba^in gepflangt iDorben fei,

unb ha^ ber Kongreß aßen @runb ^abe, fie barauö entfernt

gtt ^(ten- 9^ur ba§ 33o(! !önne bereinft bei ber 5Innaf)me

einer 33erfaffung§ur!unbe bie @f(at)erei einfüf)ren. ^Inbere,

tüte 3. ^, @am §oufton räumten ein, baß bie Sftaüerei nörb^

li^ 00m 36°. 30' m, ^, in ben neuen ©ebieten au§gefrf)IoffeH

fei, nahmen jeboc^ alH Sanb fübürfi üon jener 3:rennungö==

linie aU unbebingteö @!(aoereigebiet in ^Infpruc^.

Um nun ber ^errfc^enben Ungett>igf)eit ein (Snbe ^u ma^

(f)en unb bie (Sac^e i^rer (Sntfc^eibung jugutreiben, ergriffe«

bie^ dJlal bie ©egner ber ©Hauerei bie ^nittatitie. 3lm 31.

X)e;^ember 1849 Beantragte ber Ibgeorbnete 9? 1 öonDljio

im §aufe, baß ba^ 3::erritoria(^^omite angetütefen merbe, un*

t)erjügli^ eine ^itt üor^ufegen, xotl^t für bie iSrrtc^tung üon

XerritoriaI=9?cgierungen forgen unb bie ©flaöerei in äffen non

Sy^epfo an bie 33ereinigten (Staaten abgetretenen ©ebieten

verbieten foüe. 'Dk\tx Eintrag gelangte erft am 4. gebruar

1850 ^ur ^(bftimmung, tüurbe aber mit 105 gegen 15 etim*

men üertrorfen. 3m ©an^en tüaren 231 DJ^itgtieber an^

incfenb, 32 nörbtid)e ftimmten bagegen, Slnbere, 3« >d. einige
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SO^affac^iifettö^S^tö^, ftimniten gar n\d]t Um btefen (Sc^tag

3U ^ariren, bradjtc ©ibbiitöö öou Oljio itoc^ an bemfetben

S^age ben Eintrag ein, bag bei (^rridjtnng einer 9?egiernng für ir^

genb ein 2:erritorinm bcr SSereinigten Staaten e§ bie '^]M)t

beö ^ongreffe^ fei, ber ^et)öl!erung beffelben o^ne 5InönaI)me

bie in ber (Einleitung 3U ber Unab{)ängig!eit§==(5rf(ärnng ge^

nannten D^ei^te ^u ficf)ern. 5ll(ein an^ biefer Antrag n^urbe

mit 104 gegen 92 Stimmen auf bie 3:afe( be§ §anfeö gelegt

nnb bamit bie 5ln«ficf)t auf 5Iner!ennnng beS SBitmot^^roüifo

fo gut itiie üernidjtet. (S§ mar ^u (gnbe mit ber ^olitü, tneld^e

bie @!(at)erei burd) einen ^ongre^^TO mn hm 2;:erritürien

au^fc^Iic^en iDotlte, 91adj biefer 9^iieber(age be§ ^rin^ip^ ^an=

bette e§ fic^ nur nod) um (Sntfdjeibung ber grage, \vk mit

ber (Sieger gel)en foltte ?

^oä) n^äljrenb biefer 33erl^anblungen f)atte ^räfibent

Ütaijlor am 21. ^ct^uar 1850 mit ber bringenbften ©m|3fel)=

(ung fofortiger ©emaljrung bem Kongreß t)a§> @efu(^ be^

Golfes Kon Kalifornien vorgelegt, mona^ e^ auf @runb ber

t)on i^m angenommenen greiftaat§==^erfaffung in bie Union

gugelaffen ju inerben n^ünfc^te. ©egen biefer @efud) lieg fid),

abgefeljen üon ber Unregelmägigleit, bag fic^ l)ier ein @taAt

gleid) al§ ©ouüerain einfüljrte, o^ne ba§ ©tabium ber 3^er=

ritorialüerpuppung burd)gemad)t ^uliaben im ©runbe nic^t

Diel erinnern. (Einmal l)atte ber ^ongref^ e§ unterlaffen, eine

2;;erritorial=9^egierung für (Kalifornien ein^ufe^en, bann aber

mar bie Union burd}au§ mad)tloö gegen ben neuen Staat am
ftillen 9)leere, fonnte alfo aud) feinen beftimmt au^gefpro-

ebenen Sillen meber beeinfluffen no(^ änbern. (55leid)n)o^l

betrai^teten bie Sflaüenl) alter bie 5lufna^me Kalifornien^ at0

ein großes Opfer, ^u bem fie fid) nur gegen bie gemii^tigften

^ugcftänbniffe entfd)lief.en tonnten. 3t)rer 3:i)eorie nac^

mußte mcnigftenö bie iU^afon unb 1)i^on'§ i^inie bi§ jum

ftillen Tlctxt fortgcfül)rt unb ber fübli^ öom 36" 30' fal=

lenbe 3;:^eil öon (Kalifornien (al§ (Eolorabo (3^Ud) ber @!la*
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üerei unbebiitgt 3uget{)ettt derben. Sa§ alfo früher ein öon

ber greiftaat^l^artet für ben @taat SJ^iffouri auenaf)möiDe{fe

gemaltes 3ugeftänbniB tüar, tnurbe jel^t fd)on aT^ rec^tlii^e

Uebemetfmig ber örögcrn §ölfte ber Union an bie @f(a*

öen^Iter in Slnfprni^ genommen,

|)enrt) (5(at) erMitfte in ber (grbitternng ber Parteien nnb

in ben fteten Uebergriffen feiner eignen grennbe eine bie

Union ernftüd) bebro^enbe ©efa^r nnb fnd^te bnrc^ 3«ge*

ftänbniffe, bie er beiben 2:^ei(en bringenb eanpfa^I, ein ^om=^

pxomx^ ^erbei^nfül}ren. Db er \mvtM) glanbte, burd^ feine

S3orf(^(äge ha^ gelotferte ^anb jtüifc^en bem @üben nnb

9^orben anf bie ^aner befeftigen ^n !i)nnen ober ob er nur

einen Sßaffenftillftanb nnb fanlen grieben l)erbeijnfü{)ren be*

ftrcbt war, mag bal)tn geftellt bleiben, .^nbeffen lägt fiel)

f^lüerUd) anneljutcn, 'ixa^ diät} tüivtüd) in ber 2(nfnal)me (Sa=

lifornienö a(§ greiftaat ein bcm^Zorben gemadjteS 3"9^Pönb:*

nig erbüdt nnb bie Ucbet nidjt Doran^gefeI)en I}abe, n^eldjc

ha^ ©üaüenjagbgefe^ naturgemäß I^erüorrufen jungte. Sir

muffen aber ^u (gl)ren be^ Url)eber§ ber ^om|3romigma§=;

regein üon 1850 f)croorI)ebeu, t^a^ ber :pra!tifd) n)idjtigfte

S^^eil berfelben, bie Drganifatton ber üon Waicifo abgetreten

neu STerrritorien, au^brüdlic^ auf ben @runbfa^ bafirt toar,

ha\] hk (Sflaöerei ^ier gefe^id) verboten fei nnb barum fc^tner*

li{^ feften gug faffen toerbe, n^eglialb e^ überffüffig erf(^eine,

eine ^eftimmung barüber in bie 3:erritoriaI=^£)rganifation

aufzunehmen, greiüd) tüurbe biefeö ^rin^ip hei ber 2ln=

na^me ber §enr^ (51at)'fd)en ^efc^tüffe teine^trege ^n^

geftanben, t)ie(me^r t)on ben ©übtänbern ftet§ bk ^e!)aup^

tung aufgeftellt, t^a^ hk 33erfaffungöur!unbe bie @!(at)erei

allerbing^ redjtUd) in bie ^Territorien einführe.

5lm 29. Januar 1850 ^attc f)enr^ diai) bem ©enate

eine 9?ei|e öon Einträgen vorgelegt, tüeldie unter ber öon

^enton ^errü^renbeu fpöttifi^en ^e^eidinung „ber Dmnibu^"

betannt finb. ®ie ocrlangten
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1) 3i^^^[f"^9 ^Ott Saüfornten in bie Union , oI)ne i^m

ein Verbot über (äinfül)rnng ober Sln^fdjUe^ung ber

(SKaöerei anfgnerlegcn

;

2) ßrric^tnng t)on 2:errttortar^9?egiernngen in ben öon

SJ^e^üo abgetretenen ©ebieten, o{)ne 3(nnat)me irgcnb

einer ^efdjränfnng ober -^ebingnng ^infic^t(icl) ber

(SftaDerei, gumal bie[e in ber ganzen Dtepnbli! 9}2e^ifo

redjtlid} nidjt e^iftirt Ijabe,

3) geftftelUmg ber iDeftüc^en ©rönnen Don Zqa^ hnx^

t)cn dlio ©ranbe nnb mit ^ln§fd)(ng aöer füblid) nnb

njeftüc^ t)on biefem ginffe gelegenen ^f)ei(e üon ^m
mqito.

4) ^ejaljtnng ber Slepnifc^en, t)or 5lnne^ation biefe§

(Staate^ !ontraI)irten ©taat^fc^nlb in einer f^eftimmten

^eriobe nnb (Snmme, nnb nnter ber ^^ebingnng, t)a%

Zqa^ \iä) feierlid^ t)er:pflic^te, jeben ^Infprnc^, ben e^

an einen 3:r)ei( öon ^elü 9J2e^i!o ntac^e, an bk 35er^

einigten (Staaten abjntreten.

5) ^ie (SrHärnng, bag eö nnangemeffen fei, bie ©Üaüeret

im ^iftrüte (Eolnmbia ab^nfi^affen, ofjne bk S^\tim^

mnng ber (5imt)ot)ner beffelben ein^n^olen nnb o^ne bk

(5igent()ümer ;^n entfc^abigen,

6) 33erbot ber (Sinfü^rnng üon ©!(at)en in ben !Diftrift,

nm fie bort enttüeber aU Saare ^n üert'anfen ober üon

bort anf anbere aJlärfte jn füljren.

1) (Strengere gefc^ü^e SJ^aßregeln für Sßieber^^nbrin^*

gnng üon flüdjtigen ©ftaöen,

8) 3^ie (Srilärnng, ba^ ber Kongreß feine SJ^ac^t ^aU, ben

(gflaöen^anbet jmifdjen ben SHaöen I)altenben (Btaa^

ten ^n verbieten ober ^n ^emmen.

^ e (( üon 3;:enneffce, ber f^ätere ^ißräfibentfc^aftö^^anbis

bat ber 0(b ©entlemen'ö Partei im ^ai:)vc 1860, fc^te einen

^onfnrren^^Omnibnö in 53en)egnng, in iüefdjem er neben (Ea*

lifornien al^ freiem "^affagier oier nene 8!(at)enftaaten anö
12
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Zqa^ imb ein t)albc§ Du^cnb anbcrcr cinQ ben Tcrntorien

in bie Union t)inein^n!ut[d}ircn tjcffte.—T)ie Tctatte über bic

in ^cn S(tU)'fd)en nnb iöeü'fcl)en 5Inträcien cntl]aücnen (Vorbe-

rungcn bcfd)äftigte ben ^ongref. uoUe ad)t ÜJtonate nnb fü!]rte

alle bebentcnben 9iebner bafür nnb bagegen tn'-g gelb, 5(m

13. gebrnar 1850 benac^ridjtigfe bcr ^räfibent ben ^oniirc§

in einer ^otfdjaft, i^a^ (Saüfornien fic^ aU Btaat oröanifirt

imb bie (Sttaöerei au^gefdjloffcn ()abe. ^htltrlic^ betioruior^

tctt er bie ^i^^^f^^^^ll ^^^ ^^^^^^^^ «Staate^. Unter bem (Sin*

brnd bicfer bem 3:erritoria(=litoniite übertniefcncn ^otid)nft

bereitete (Sa(I)onn, banmlö fd}on tobt franf, feine le^te 9iebe

üor, uie(d)e am 4. Wäx^ bnrd) ben ^^irginier 9J?ai'on im Se-

nate t)orc]e(efen tintrbe. Säbrenb bc§ ^ortrage^ fd)(eppte fid)

(Sa(()onn, anf ^roei grennbe öeftitlAt, in bie ^OTd)enbe 3?er-

fammhmg. S^adjbem er in feiner 9?e e ober öiehneljr Uh^:

t)anb(ung me{)rere 3ßege ^nr „Oiettnnci ber Union" envcdjnt,

!am er ent(icl) ^n bem 33orfd)(ai], hnvd) ein 5Imenbcment ber

^onftitntion eine :Q3eftimmnng {)in5n,^nfit(3en, ineldje bem en*
ben anc^ rec^ttid) bie 9J?ad)t bc§ Selbftfd)nlje§ (bie er faftifd)

bereite befaß) ertl)ei(e, el)e ba§ @{eid)gemidjt ^mifc^en beiben

(gcftionen bnrd) bie §anb(u igen ber 9^egiernng geftört n^erbe.

„Unb e^ tüirb nic^t fdjmer fein/' fügte er Ijtn^n, „eine foldje

^eftimmnng jn entwerfen." Sr f^rad) fid; bei biefer ©e-

tegenl)eit aber nid}t nä()er barüber au^ unb tieg biefe

^^cftimmnng erft f^iäter bnrc^ feine grennbe t)eröffent(id)en.

dv wollte ncim(id) /^mi ^räfibenten gemä()(t njiffen, einen

t}on ben freien unb einen anbern üon ben @!laüen=Staa>

ten; bie Ifte be§ It^ongreffeS foKten aber erft bann ^um

©cfet^e ert)oben iperben, nadjbem fie Don beiben ^riifi^-

benten genet)migt nnb ge^cidjuet »orben. 2^aö ^eij^t, bie

100,000 (Sf{at)enl)alter foflten nic^t länger bamit gnfricben

fein, eine fontrotirenbe ^Iriftofratie unter ber gorm einer

9^epub(if jn bilben, fonberu fie fodtcn i!)re bereite ancrfanutc

5Uitorität bnrc^ ^itbnng einer felbftanbigen 9tegierung inner.
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l^alb ber Union ganj anger ®efaf)r bringen. (So oft Sal^onn

t)or feinem (^nhc (31, äJZärj) nod) in ber ©i^nng er[cl)ien,

!am er anf biefen $(an gurücf, alö ob er fein ©terbegebanfe

lüäre.

tnr^ oorI)cr ^tte Senator goote üon 9!J^iffiffip|)i anf

(Ernennung eineö 5üi^fd)nffe^ t)on brei;5el)n DJ^itgltcbern an^

getragen, um ein tompromi^ gmifcljen ben bciben @e!tionen

be« ^anbe0 ju 8tanbe jn bringen, b. ^. ^iDifdjen ben (Sfla=

Denl)aüern einer ©eitö unb bem S5o(!e t)on 20 9}Ziüionen an*

brer (Seit«, 5lm 5. aJlärj benarf)rict)tigte goote ben (Senat,

bag er feinen Eintrag alö gan^ befonber« bringenb am näc^^

ften :©onnerftag ^nr ^Ibftimmnng bringen werbe, fobalb an

biefem Zac^c ber Senator oon äJiaj'fadjnfett« hk oon x^m an*

ficfünbigte 9iebe gehalten I)aben lueroe. 3Der näc^fte ^onner^

lag !am nnb mit il)m 2B e b ft e f ö bcnfmitrbige 9^ebe üom t

Wäx^r beren ißebcntung nnb Xragtpeite fdjon im erften ^a^-

^itel befpro^en ift. Sßebfter erfannte, ba§ bic S!(abent]a(ter

Je^t bie nnbebingte Suprematie Ratten ; er wollte ^räfibent

Werben, d^ tarn if)m barauf an, fid) bie ]^errfd)enbe taftc

günftig gu ftimmen, ja er oerfd)rieb fid) il}r mit §)aut unb

paaren — unb war boi^ s^Ie^t ber ^Betrogene

!

"Raä:) fed)§wöd)ent(id)er ^Debatte ging enblid) ber goote'

fc^e Eintrag bnrc^. ^(m 18. 5Ipri( würbe ba«5 !t)rei^eI)ner:=tomite

gebitbet au« §. (Etat) (^eridjterftatter), Sag, -^rigt)t, (Soo*

per, ting, T)own«, :^crrien, 3:)i(finfon, Sebfter, ^t)elp«,

SJ^afon, 9}Mngum unb ^e(I, atfo fieben wirfüdjen S3ertretern

ber Sflaüenmac^t unb fe^« fogenannten ^Bertretern ber freien

(Staaten. Um nur ein annät)ernbe« ^ilb oon ber bamat«

l)errfc^enben 3lufregung ^n geben, möge f)ier erwä()nt werben.

Wie Sd)impf unb Sfanbat^Sgenen ^u jener ^dt gar nidjt«

Seltene« im Senate waren unb mt am IT. ^prü fetbft Se*

nator goote wö^renb ber Si^ung unb mitten tu ber Debatte

auf ben Senator ^enton ein ^iftot abzufeuern fud)te. „Sd)

bin unbewaffnet," rief ber e^rwürbige ^enton, inbem er bic
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Sefte aufriß, unterfuc^t mt^, t^ trage nie Sßaffen, niemals,

niematö — ge^t auö bem Sege unb lagt ben ^leudjehnörber

unb (Schürfen fc^iegen!" 3:)icfinfon enttüanb goote ba^ ^iftol,

unb fpäter mürbe bte (Ba^t in ben 5(!tcn eine§ tomite'ö be^

graben.

5lm 8. aj^ai 1850 erftattete ^lenr^ mat) ben ^erid^t be§

©reige^ner^^omite'g. X)k in i^m t)orgefd)Iagenen ^ag*
regeln befd)rän!ten ft(^ im iüefentlic^en auf eia^'^ Inträge

t)om 20. Januar ; nur mürbe jebe ^eftimmung über ben

©Haöen^nbet 3n)ifc^en ben ^in^elftaaten öermieben.

5lu^ ©rünben ber S^cd'mcißtgfeit marb gu rei^tfertigen

gefud^t, ba§ aüe beantragten a}Za§regcIn in einem unb bem^

felben 5l!te befc^Ioffen werben foKten. Wt ^ermürfniffe me*

gen ber (Sflaöenfrage foöten barin auögegUd)en Serben : baö

fei ber 3^^^ i^nb moralifc^e ^ufammenfe^ung ber t)orgef(^(a^

genen Verfügungen. (5(at) bcfriebigte feinen ber ftreitenben

Zljtik, @Ieic^ in berfelben @i^ung erfförten ficfj fomo^l bk

fübüdien a(6 bk nörblidien (Stimmfü^rer im Senate gegen

biefen ^eri^t. :^eibe Parteien erfannten barin Prinzipien-

lüibrige ^i^Ö^ftönbniffe, }a ba§ 5(ufgebcn be^ ganzen ^tvdU
gegenftanbeö ^u ©unften ber (Gegenpartei. (S§ entftanb bem==

na^ eine tanggebe^nte Debatte, in bereu Saufe ber ^räfibent

St a^ ( r am 9. 3:u(i 1850 ftarb. Unter btn bamaligen llm==

ftänben mar felbft fein S^ob ein Unglüd. SBie ^meifeHiaft

aud) anfangt feine ^otiti! gcmefen mar, fo mußte fie boi^

unbebingt berjenigen uorge^ogen merben, meiere fein 9^ac^*

fotger öorauöfi^tlid^ Verfölgen mürbe. 2}?an mußte nament^

iid) in ber @!(at)ereifrage ftetö, mie man mit ^ai}(or baran

mar. T)k offenen 5lnmaßungen beö «Sübenö üerftummten

unter feiner 33ermaltung. @üb'(5arotina magte nic^t, feine

eljrgei^igen ^(äne (aut merben ^n taffen. Zqa^, baö einige

9}louate frü'^er um ^mei 9?egimenter (So(baten ^um (Sc^u^e

gegen bie 3nbianer gebeten ^atte unb fur^ barauf bie Union

mit ^rieg bebro^te, menn man i^m ein «Stücfc^en feiner neu^
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tne^üantft^en „5Infprii^e" nel)me, Zqa^ toagtc c§ unter Xat)^

(or md)t, mit fo(c^ tädjerltdjen !Dro^imgen t)eröoqutreten.

a}^iaarb SiHmore am ^uffalo, ber ^tse-^räft*

beut, ber bem @enera( Zatjlox für beffeu 3Iint^:=3:ermtn a(ö

^räfibcnt folgte, tüar ebeufo bitrd) 3^tf'-"iW ^i^e^^räfibeut gc:=

irorben, ipie er jel^t ^rafibent iDurbe. Süifmigö l)atte bie ^ar=

tei beabfidjtigt, W)bot Öamrence t)on ^J[)^affad)nfettö, einen

pcrfönüdjcn ^rcimb Xni)(or'ö, 3um 5Bi,^C'^räfinenten 3U er*

nennen ; aber bie Opjjofition zweier grcefoil'^^I)ig§ auf ber

S^ational'U'onöention gegen ßatnrence, fo n)te ber Umftanb,

ba^ man baö n^ic^tige 9Zen) ^orf mit feinen 35 Stimmen

and) etwaö bebenfen ju muffen glaubte, ()ob giUmore auf t^cn

Sl^a^Ijettet. ^lugerbem ujar ber §a6 ber nörbüdjen S^igS
gegen bie «SKaüen^alter in 91cn) g)orf, 9^eu (Snglanb unb

mel)rern meft(id)cn (Btaakn bamalö fo ftar!, ha^ bie ^on*

öention glaubte, il)m ^Jedjuung tragen gu muffen. (So brachte

man ben @!(aücnl}a(ter Ü^atjlor mit einem ^anne in S3er*

binbung, ber biöljer entfdjieben gegen toic^ationen t)on

(S!(at)enl)alterftaaten, für 5lbf(^affung beö SKaüenljanbelö

itberljaupt unb ber Sflaüerei im 3)iftri!te (Columbia geujefen

lüar.

^Ibcr fclbft ber (cifcfte 3^^^^^^ "^cr \)k "ißoütif ber neuen

5(bminiftration mujte auft)ören, a(^ giUmore lüenige S^age

nad) feinem Sfmtöantritt fein ^abinet Wäljitc unb © ante (

SB e b ft e r ^u feinem Premier ^ 5D^inifter (secretary of

State) ernannte, ^ie ©!(at)enI}alter^*iPoüti!, bie Sebfter feit

bem 7. ^ära 1850 fo (eibenfdjaftti^ unb rüdfidit^Iog ge^

^rebigt f)atte, naf)m burd) il)n ^efi^ öom n)ci6en §aufe unb

ben t)erfd)iebenen SJiiniftericn. Sjie 'ifoliti! ber Drbonnang

öon 1787, ia, fetbft bie 9^id)t=-3ntcniention^.^oatif bon

^at)(or unb GaJ lüurbe jel^t entfd)ieben t)ern»orfen. !Die

@!(at)en^alter triump^irten, benn bie gau^e ^oüti! ber neuen

(S^-efutiüe beftanb nur tu offener unb geheimer ^egünftigung

ber ^ompromi^ma^regetix^
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!Dte :Di§!uffton berfelben na'^m ben ganzen ©ommer in

5Infprit(^. 9}Mfon, Zerrten, (Element unb ?)u(ce feinbeten

bie ($(at)'fd)en Einträge an, tüeil fie il)nen aU entid)icbenen

(Süblänbevn nidjt tneit genng gingen nnb überhaupt ^n öer^

jnitteütb noaxm, (^a% Scbfter, 3:)icfinfon, (S(ai), 3^ong(aö

unb goote t)ertl)eibigten fie energifd) nnb (Semarb, ®mitt),

§a(e nnb ^Inbere. traten i{)nen ebenfo entfdjicben gegenüber,

meil fie ben ^ntereffen be§ 'Jiorben^ feiublid) uniren. 5(nt 1.

3:n(i iDaren i(]nen bnrd) eine 9^cit)e ücrfdjicbener 5(nienbe^

mentö fo fe^r aik nrfprnngUdjen ^eftanbt()ei(e unb ^nc^c ge*

nommen, bag blog ber Utafj betreffenbe ^aragrapl) übrig ge^

blieben man ^enton erregte bal)er grof^e |)eiter!eit, a(^ er

ben @enat mit ber lüebenben unb mieber auflöfenben ^ene^

(ope üergüi^.

Uebrigenö üerloren bie Sflaöen^Itcr i^r 3tel nid)t au§

ben klugen. Sie festen md) ac^tmonatlidjer Debatte enbti^

bnrd), ha^ bie beiben©äufcr einzeln über atte^id^ abftimmten,

bie na^ Verwerfung ber ©efammtbill in öerfdjiebenen fetbft*

ftänbigen ©eftatten Don ben fübUdjen 3(bgeorbneten einge^

hvad}t morben lüaren. <So paffirte am 10, ^uguft ber eenat

mit 30 gegen 20 unb am 6. «September \>a^ §au§ mit 10t

gegen 9t Stimmen bie öon ^carce am 9}2art)(anb einge^

bradjte ©ränjbill« 3^icfe fc^te einmal bie norbli^e unb m\U
li(^e ©rän^e üon 2^e^*a^ feft, trat i{}m bann aber and) etn»a

9s bi§ 10,000 >Quabratmei(en ab, tDelc^e e^ nom 9^eu=

SJ^e^üanifd^en ©ebiete beanfprud^t I)atte, unb mctdje biefer

TO au§ einem freien in ein S!(aDen-=3^erritorium üertoanbette,

^it biefer ^itl öerbunben, alfo im offenen Siberfprud) mit

ber früher befd)(offenen Trennung ber ^u erkbigcnben ^txfjäiU

niffe, marb bie 2:erritoria(=^Organifation üon 9^cm^3Dle^ifo, nn=

gead)tet fie gar feine Sed)felbe3ief)nng mit i()r l)atte. ^Darauf cnt^

fd)ieb ber Senat, aml8.5Iuguftmit34 gegen 13 Stimmen bie

3u(affnng SaUfornienS o^nc bie Sflatierei^^Ianfel ; am 14,

^uguft paffirte er bie ^iii für Drganifation ber Sterritorieu
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^cm '^SRqito unb Uta!) ; am 23, ba§ ®efc^ gegen pdjtige

<Sflauen unb am 14. September enb(id) bie ^iU, wddjc bcii

(Sffaoenmarft im X)tfti*it"tc (iolumbla abfdjafftc. ®a^ S^am
ber ^lepräfcutanteu tvax nod) mi eiliger ; eö ooUbradjte ba^

gange iBerf in neun S^agen unb nal)m fid) nidjt einmal bie

^eit, bie luidjtigften "fünfte gn bebattiren, iubem e^ fid) mit^

tclft ber uor!)erigen grage über jebe X)iöfu[i'ion Ijinmcgfet^te.

3Dcn längften nnb I)eftigften ^ainpi rief in beiben §iTU^

fern bie 3^e^*ani]d)e @räu,5bid l)cruor. ^m Senate beantragte

i51]afe Don Dtjio, i()r ba§ Silmot^'ßroüifo I)in3n3nfügen. (i^

fel)tten feinem 'antrage nnr 'S Stimmen, um il)n jum ©efet^e

ju ert)eben ; er fiel mit 20 gegen 25 burc^. Qm §aufe

fd)n)an!te ber ^ampf brei 3;;age lang, '^k ©egner ber Stla-

t)erei fc^ienen fic^ enblid) ber gangen ©röge ber ©efaljr be:=

tDugt geiüorben gu fein, iüeldje d)ren ^"tcreffen brotjte
; fie

rafften fid) plö^lid) mit alter Wladjt auf unb \nä)tm iia^ an

Zt^a^ abgutretenbe ©ebiet ber greil)eit gn erl)a(ten. 2lm 4,

September tuurbe lüirUidj ber ©ran^biü mit 126 gegen 80

Stimmen bie britte ii^efnng üertüeigert. 2(m fotgenben Mov^

gen ging ber Eintrag burd), biefc '^bftimmung noc^mal^ einer

$robe gn untent)erfen ; aber a(^ e§ bagu !am, mürbe bie

britte Öefung miebertjolt mit 107 gegen 90 Stimmen gurüd^

gemiefeu. hiermit mar nac^ aüen partamentarifi^en D^edjten

unb namentlid) ber ©cfdjöft^orbnung beö Äongreffe^ bie

^i(I öermorfen. Stber bie Sf(ai)ent)aiter unb iljre ^erbün-

beten ftiej^en biefe 9iege(n um unb »erlangten eine nodjnui-

üge '2lbftimmung., 'Lex Sprecher be^ §aufeö, obg(eid) fctbft

Sf(at)eut)atter, !onnte nid)t anberö unb mnjte ben Eintrag für

orbnnug^mibrig erflären. 2luf eine 5(ppeüation an ba§ $au§

felbft, überftimmte biefe^ ben Spredjcr mit 123 gegen 83

Stinmien, fo baß bie ^ilt fdjliej^lid) mit 108 gegen 97 Stim*

men angenommen mürbe. Qu biefem 5(ngenb(ide ftiegen bie

2:e^auifd)en S^u(bfd}eine, bie h'hiljcv mertljtofe ^apierftreifen

gemefen tüaren, auf ^ar. äöenn S^'^W^ ^^'^ -^egaljtte reben
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iDoöten, fo löürbe fid^ eine rct^t artige (Summe ergeben, bte

in ber ^dt üom 4, bt§ 6. (September für Stimmen-^lnfauf

aufgenjanbt lüurbe, unb namentlich in ber testen 9lac^t öor

bem fei^ften lüa^re Sunber ft>ir!te.

'i)a^ Kompromiß entf)ä(t in biefer enbgültigen, t)on bei-

ben |)änfern angenommenen unb andj öom ^räfibenten nac^

einigen @cf)einbeben!en genehmigten @eftait folgenbe fünf

fünfte

:

1) ©ränsregulirnng öon Zqa^r befjen 33ergi^t(eiftnng auf

alle gegen bie ^bereinigten Staaten erhobenen 5In*.

fprüdje, n)ofür biefelben ge^n 3}iilIionen mn ber Zqa^
nif^en Staatöfc^ulb übernehmen, (Srri^tnng einer 3:er^

ritoriaI:=$Regiernng für ^mSJtqxlo, iDelrfieö (entere fei=

ner ^txt mit ober o^ne SHaüerei, fomie e^ feine Hon-

ftitntion üorft^reiben lüirb, a(ö Staat aufgenommen

njerben foU,

2) (5rrid)tung einer ^iTcrritorial^^Regierung für Uta^ mit

berfelben ^eftiuimung über S!(aüerei, \vk bei 9^eu:=

3) 3ulaffung t)on (Kalifornien mit feiner bie Sftaüerei

au^fdjlie^enben ^onftitution.

4) ^lu^Ueferungö- unb O^iöb^^efefe gegen flü^tigc S!(a^

ben

;

6) Unterbrücfung beS SüatienmarÜeö im ©iftrüte ^o^*

(umbia.

3n tüie meit biefe§ ®efe^ ben ^f^amen eine§ tompromif^

fe§ t)erbient, ift, lüie fc^on bemerft, nic^t rerfjt !tar, bcnn bie

Sflaöen^atter mad)ten bem 9?orben nirgenbs ein lüefentüdjeö

>5ugeftänbni5. ®ie Sflaoerei iüar in Kalifornien bereite ge^

fe^ti^ au§gefd)(offen. Seine ^ittaffung n^urbe nur bejtjatb

t)on i^nen fo lange ^inau^gefc^oben, um anbrer Seitö bie

t)öc^ften "greife bafür in erlangen, 'l^k Untcrbrüdung be§

Sflaoenmarfteö in Saf^ington mar eine bloge gorm, eine

reine ^leußcrli^feit, benn nic^t bie Sflaüerei mürbe, mie
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(^cirarb wollte f im !l)iftri!tc (Columbia Verboten, fonbern

ber (S!(at)cmnar!t nur augerrjatb ber ©tabtUnie tertcgt, ®er
9Zorben aber räumte 5lUcö ein, nm man t)on i^m öcriangt

l)aüc. 35{er 3al)re f^äter bei ber 9lebrae!a=^ill foKte er

erft einfcl}en (ernen, baß felbft bie etientneHe 3uiöffitng t)on

9^eu=9]^c^-i!o unb llta^ of)ne bic ®f(aüeret==^(aufe( eine \fi}lavi

gelegte gaKe tüar, obgteic!^ ber (Silben fie anfangs aU ein

^ugeftänbnig ^inftedte,

!^er 31. -Kongreß vertagte fid) (Snbe (Sc|3tember 1850.

@r l)atk bie eine §ä(fte ber 5lrbeit getl)an. d^ galt je^t nod^,

bie ^utrüftung be^ S^^orben^ über bie ertaffenen ®efe^ gu be*

f(^n)icf)tigen, üon bencn ^icr ha^ ©flaöcn-Soß^Ö^fc^ ba§ Der*

]^aj3tefte iüar. 5lufangö t)erfud}te man, ben ©turnt biixd) ^e*

f^ränfung be^ (entern ©efe^eö ^u befänftigen. 5lber hk
^^ertDattung trat tög(id) fdjroffer auf unb entfernte ober be*

(öftigte bic :53eamten, n)e((^enic^t if)re t)o((eUebercinftimmung

mit ben neuen @efel3en bnrd) bic Zl)at betüicfen. 3^ie §un*

ferbemofratcn erljobcn balb ha^ ^ompromig ^n einem iljrer

©lauben^artifet
; fie festen e§ auf i()re ^(atform. 3e|t

mugtcn l^orruption unb !l)ennn3iatlon ba§ -3I)rigc tl)un, um
baö ^o(f, njcnn aucf) nidjt ^ur ^ofitiüen 5lner!ennung, bod)

gur ftiüfdjtreigcnben ©uttjcißung be^ ^om^romiffcö gu

^iringen. Einflußreiche ^^tätter ttmrben beftod)cn, unb öiergig

bi§ fünfzig £ongrcg-^TOtgIicber traten gn einem „Union^*

l^omite" jufammeu, burdj tuet^c^ fie ficf^ t)erpf(ic^teten, fei*

neu 9}?ann für irgenb ein 5lmt ^n unterftü^cn, ber nic^t Öeib

unb (Seele ber fompromißfcligen 5Ibminiftration terfaufte.

3n ben größeren Stäbten n)urbcn fogenannte Union^S^er^

fanmdnngeu ge()alten, tro bie ©egncr bc^ neuen ®cfe^c§

burd) 9}^itg(ieber ber beiben alten Parteien benun^^irt unb

feierlidjft e^*comnuini;5irt ftiurbcn. ^n ^ctv ?)or! namenttid)

Ulhek fid) bk berüd)tigte Union§^9^ettung^^<^ommiffion unb

organifirte ein üoßftänbige^ ^roffriptionö- unb ^oligei^^fS^^

ftem, Sie forberte unter ber güljrung ber 53(ätter „(v^*^)rcß,

12 *
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§era(b, ^Da^Boo!" bte fübUdjcn ^aitfleute unb 3^^W^nt)änb^

ler auf, bei üerfc^iebenen namt)aft gcmadjteu girmen 9lett)

^ovU tnegen i^rer, ber ©flaüerct fcinblicfien 2(nfid)ten fortan

feine ^infaufe me{)r 3U marf)en, öerläumbcte bie großen §an^

bel^plä^e bc^ S^orbenö a(g @i|e t)e^ 2lbotutioui§nui§ uub

fc^ürte überall ba§ gcuer ber Erbitterung uub beö gauatiö*

muö gegen SDiejenigen, tt)el(^e fid) nic^t uubebingt für ha^

^ompromife erflärteu. (So (öften fid) in ber §it^e ber !^ciben==

fc^aften bie alten ^arteibanbe mit einer (Si^ueüigfeit, bie alte

^Öffnung auf eine friebüc^e Sieberöeteinigung unmögüi^

machte,

!Die ge^äffigfte ber ^ompromipeftimmungen lüar üon

5lnfang an unb ift ^a^ ©flaüeu^-Sagbgefe^. ©ein ^n^f^^t ift

furj ber : „3^^^^' ©Haüenbefi^er !ann, fobalb er nur bie auf

®runb 3h)eier 3eugenau§fagen amt(id) fonftatirte gtuc^t tU

neö ©flauen bemeift, biefen im ganzen freien 9^orben jagen

unb t)or ben ^bereinigten ©taaten^^ommiffär fc^Ieppeu, ber

bann auf bie oberfIädjIid)ften ^eroeife ^in unb bei ber

nur fjalbmeg^ ftimmenben ^^bentität ber ^^crfon ben (F-rgriffe=

neu in bie ©flaoerei fc^idt. Sllfo nicftt bie gefe^Iidje -3urt},

fonbern ein abpngiger, üon bem entfprcdjenben @eridjt§()ofe

(circuit ober supreme court) ju erueuuenber Beamter, ber

^ommiffär, entfd)eibet über bie t)om angebü^en (gigentljümer

be§ &te!tamirten öor il)n gebradjten S^^atfac^en, über bie grei*

l^eit ober £ned)tfd^aft be§ 0)taue^. !Der 3Sereinigte (^taakn^

Tlax\d)aU, ber bie 93er^aft§befef)(e beö ^ommiffärö ^n miU
gießen fic^ tneigert, I)at 1000 !l)o(tar^ ©träfe gn 3a()(en, bie

ber üerfolgenbe (Sigentljümer ert)ä(t» 5llle guten Bürger

(!) finb t)er|3flid)tet, jur fd)(eunigcn nn'ii ujirffamen 5Iuefü()^

rung biefen ©efe^e^ bcljülflii^ gu fein, ^abeifte^enbe fönnen

^ur §ülfe aufgeforbert id erben unb oerfalten in Strafe, lüenn

fte nid)t Reifen ; ia tüer einen glüdjtüug bei feinem (Entrinnen

au^ ber @en)alt be§ 5Igenten unterftü^t ober iüer i^n be^er*

bergt ober verbirgt, fo baß feine (^utbedung unb ^cr^aftung
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öerf)tnbert lüirb, verfällt einer ©etbftrafe Bis p 1000 "^oU

(arö ober einer Ginf^ierrnng hi^ .^^n fec^S OJ^onaten unb l]at

anßerbent nodj lOüO ^Dollars (vntfdjäbiQnng an ben feinet

,,(Sii3ent()nmeS beranbten" Kläger 3n ^aljlen. X)k l^eute, \mU

c^e bie ^flauen einfangen, be!omnien fünf X)o((ar§ unb niet)r,

je nad) ^erbienft unb ^^rbeit, Uebenueift ber ^J^oinmiffär ben

(Btia\)m an feinen angebüdjen §errn, fo er()ä(t er ^eljn "Dol-

(arS ; tt)nt ober !ann er eS nid)t, fo bcfommt er nur fünf

3}oUarg." 3n biefer ad}tcn ©eftion beö ©efel^eS liegt feine

birett forruntpirenbc 5lbfid)t unb :^iv!ung, um fo me{)r, a(i8

baS 3^11911^6 ci"^^ angeblid) pd)tigen ©flauen nid}t gelten

foü, unb a(^ in ®e!tion fed)ö ferner beftimmt mirb, ha^ felbft

ber ^onnuifför, tüenn ein (Sflauenbefitjer ober beffen 5(gent

einen glüd)tling ot)ne ^ro;;cJ3 tierl)aftet ober ergreift, nur in

funnnarifd)er SBeife ben galt gu entfc^eiben brani^t, unb ha^

er, tt»enn er bie il)m oorgefüljrte "^^crfon auf bie öagfte ^e-

fdjreibung I)in mit bcm entlaufenen ©flaoeu für ibentifd) t)a(t,

ben glüd)tigen niJtl)igenfaUS mit Slnmenbung t)on ©eunilt

nad) beut (güben ju fd)(eppen t)abe. X)k aug biefem 2:rauö=

port ermac^fenben Soften, bie erforberüc^e ^iii'ü^^^'i^Ö^^^Ö

be§ ^erurtl)ei(ten burd) bereinigte (Staaten^^eamten Ujerbcu

auö beut (^d)a|e ber :^unbeö^9^egicrnng ge;^a^it. ^ie ^Ua-

öerei ift alfo eine nationale 5Ingelegenl)eit !
—

©leid) bie erften '^nmenbungcn beS @efet^eS traren uienig

geeignet, bie ob feiner 2lnnal)me laut geworbenen ^efürc^=

tungen ^u befc^ujidjtigen. (SS entfaltete \\ä) über baS gan^e

ganb eine "terreur noire'', treidle ben ^elbcut^ateu ber terreur

blanche, bcr iDeilanb :Demagogenriec^ereien unb (Suropäifc^en

§od)t)erratl)Spro5effe trenig nachgab unb ua^giebt/ @aft^

frcunbfd)aft n)arb für ein 33erbred)en unb bie ^eru^eigerung

eines ©tüdeS ^rob ober eines 3:rnnfS Saffer für bie größte

alter patriotifd)en 2:ngenben erftärt. 3Bä()renb bie fübtidjcn

^äf^er nur tljeiüueife in ben S3ereinigten ©taatcn^^eamtcn

roiltfäljrige SBerfseuge fanben unb n)äl)reub fie bei i^ren
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Slrrettruttgen, mit tüentgen fert)i(en 5luönal)men, faft üöeraü

auf ben betüaffneten Siberftanb be§ 33ol!e§ [tiefen, furf)te

bie 9^cc|terimg ha^ üon i^r gefdjaffene ©cfe^ mit ben ciu^erften

93^itte(n itnb mit unmcnft^üdjer strenge bitrdjgufü^ren. greie

(Sdjtüar^e, bie fc^on feit -S^^^ji^c^nten mibel)et(ic}t im ^J^orben

gelebt Ratten, tüurben auf uidjtöfageube ^nbigieu l)iu au bie

fii^ aU Sigeutpmer Stu^gcbenbeu ausgeliefert uni mit ©e-

inalt tu i>m ©üben gefd)(e^^t ; WdmtVr bie ben 33ereiuigten

(Staateu'^ommiffäreu tro^ bereu 3(ufforberuug kinc §ü(fe

bei Slrreftatiou ber ©c^iüarjeu leifteu rüodteu, tDurben für

biefe bloße Uuterlaffuugöfüube aU ^oditierrät^er öor ein @e*

ric^t geftedt uub auf ®ruub beö l^ier aU Saube^gefeti gelteu=

beumitte(a(terlid)eu (gugüfdien ^öuigSgefet^eS iuquirirt. 3eber

greifprec^uug autmortete bie ß-^elutiüe mit einer mncn ^Ser-

fotguug. Qa, gitfmore beauf^jru^te fogar t>k uubebiugte

SSerfüguug über bie SO^ili^eu fämmtHd)er Staaten ber Union,

um ftetS eine bewaffnete aj^adit ^ur Uuterbrüd'ung bcg Silber*

ftaube^S gegen bie SJ^eufc^enjagb gur §aub ^n ^ahm.

^roli attebem öerfel)lte aber baö ©üaoen^Sagb^^efe^

feinen ^md. Statt eines OefgmeigeS enuieö eS fidj aU
geuerbraub

;
ftatt ben grieben ^erbeijufü^ren , ergeu^te eS

ben ^am^f- ^er Streit, ben eS bei^utegen Vorgab, ent-

brannte in beut 5lugeub{i(f aut §cftigfteu, a(ö cS in ba^

Statuteubud) ber 33ereiuigten Staaten eingetragen tuurbe,

ÜDieS ®efe^ f)at S^^aufeube t)ou T)o((arS aüS bem Sc^a^e

ber ^unbeSregierung gejogett uub !aum ein !Du|eub ^tnii)U

linge bafür eingebrai^t, (gs Ijat ben Sterben unmi^ er^

bittert, U)ät)reub eS bem Sübeu feine uiefentüc^en 35ortf)eiIe

getüä^rte« (SS ^at bie "Parteien gebrodelt, lüelc^e eS bur^*

fc^teit, bie 3^itungeu ruinirt, VDc(d)e eS bet)orU)orteteu, itub

bie 9)2änuer in ber öffeut(idjcn 9}2ciuuug nernti^tct, meli^e

es ausführten, öor Wtm aber bie Sichtung beS 33o{!cS

t)or ben ©efe^cn gcfc^tDüc^t, iubeiu eS baffelbe ^um 5luf=^

ftänbe reifte, '^k Letten um baS ©eric^tSgebäube öou
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^ofton, bte mörberifdjen haltten in (S()riftiana, ber Mutige

^ad) in Sßilfc^barre, Uc l^ärnujlocfcn in ^l^rafufe uub bie

betraffneten täinpfe ^inifcljcn bcn MaU unb ^sl^crcinigten

(Staaten^^cauiten in £)l)io, Sßiöfonfin unb anbeten freien

(Staaten — baö 5Iüe^ finb bie ^cnc^m unb ^^etueife für jene

5lrt öon grieben, mldjzx auf SiUmore'ö Beilegung ber (Btia^

öenfrage folgte.

S)lan l)at feiner ^t'it t)ie( über bie ^onftitutionatität be^

^ompromiffe^ ^in unb ()er bebattirt. X)iefer @trett war fo

mügig, lüie cttoa bie ^ontroüer^prebigten ber ^nierüanifcßen

^rieftcr, bie mit ^ibelfprütfjen für unb gegen bie ©öttlidjfeit

ber ©fiatierei tamijfen. SO^ag bie ^onftitution immerl)in baö

Sort @f(at)erei mit feiner @t)lbe enüö()nen, mag fie immer*

^in beut Ä'ongre^ nicfjt ba§ 9ied)t einräumen, in bie inneren

5Inge(cgeni)eiten ber ©tauten fid) ^n mifdjen, fo I)at fie boc^

fo gut mie jebe§ anberc @efe^ eine iDäc^ferne 9Mfe unb lü^t

fid) ebcnfomol)! jum ^emeife für a(^ gegen gebraud)en. (So

fd)eint mir aber ujenigcr barauf an^nfommcn, einen ^cä)t^

boben ^n begrünben, al§ oie(me{)r barauf, bie ^2(nncl)mbarfeit

ober ^ern)erfüd)tcit eineö ©efetjeö burdj bie .^ntereffen be^

S3o(!e« ju motioiren.

!Da§ ^ompromig Don 1850 ift eben bc^fjalb fc^tec^t, n^eil

eö im 3«tereffe einer Keinen, faum 100,000 ^öpfe jäljtenben

93Zinorität be^ ^ol!e§ erlaffen ift unb totü eg au^er bem

(S!(at)en^a(ter^-3"tcreffe alle übrigen .^ntereffen oerle^t, 3)er

freie 9brbcn ^at fein -S^^tereffe baran, baj fein @runb unb

^oben ein .gagbgebiet rt>irb, bag i()m burdj bie .^agben ber

(gübtänber, bereu Soften er mittragen folt, tüd)tige 5lrbeit^=

Mfte entzogen mcrben ; er \}at bagcgen ein ^'ntcreffe baran,

ba^ bie ©flanerei fic^ nii^t erl)a(te unb nidjt mikx ausbreite,

weil fie fid) in ber ^I)at bem 5(ufb(ül)cn ber ©tauten t)inber=

lid) ertneift unb weil fie bie maffen^aften (SinlDanberungen

t)on fid) abptt. S^ie ©HaöenfangbitI mai^t bie ©ftaüerei ]n

einer nationalen 3(nge(egenl)eit, locldje ber Dbrben ^ödjftenö
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noc^ a(^ eine territoriale unb ^artifulare bitlben will Sä^^
renb er alfo fonfequenter Seife auf il)re ^efdjränfung unb

benmädjft auf il)re aüniäüge ^ernidjtung Ijinarbeiten mu§,

fnc^te ber (Süben fie ebenfo fonfequent gu einem unabänber=

lid)en ©taubenöartifel gu erljeben.

^ugleic^ aber rnnj aud) bie potitifc^e CEtl)i! unb SJ^orat

baö ^ompromi^ entfdjieben Dcrbauimen, (S^ ift ein frecher

©eiualtftreid), ja uod) ntel)r atö bag, e§ ift ein offene^ ^er^

bred)en unb ein ^rämebitirtcr ipodjöerrat^ an ber ä}2enfd}l)eit,

^^ l)at ber ^Üaüerei neue ©tärfe unb Unterftütjung üer=

liefen, unb madjt fie au^ einem allmälig ab3ufdjaffenben

Uebel 3u einem Ijeiligen ^prin^ip. Ija^ ÄompromiB i^erwifdjt

jebe (Sdjeibelinie jmifdjcn g-rcil)eit unb «Stlauerei unb ftctit

biefe mit fredjcr (Stirn alö leitenben ©runbfa^ auf, Qa, bie

Union ift in @efal}r, aber nur burd^ iftre fogenannten 9?etter,

bie gwei feinbüdje "^ßrin^ipien hmd) einen ä>ertrag miteinan^

ber öerfbljuen tnollen
; fie n^ar in @efal)r nom !Xaöc be^

^onftitution^=(5ntn)urfe^ an, vocÜ biefer biefelbe Unmbglid)==

leit träumte, unb fie wirb in ©efal)r fein, fo (ancje ^ompro*

miffe fie retten foüen,

^ie ^eit, tDeldje unmittelbar auf ba§ .^ompromiB Don

1850 folgte, tnar arm an bebeutenben Sreigniffen unb ftaub

mit ^u§nat)me ber ^eftrebungen ber Union^retter unb

ber oon goote eingefütjrtcn !l)ebatte über bie Snbgü(tig!eit

beö tompromiffe^ !aum in birettcr ^egiel)ung gu biefem i^c^

fe^e, goote tjatte nämlid) in ber testen @i^ung be^ 32. ^ton^

greffeS barauf angetragen, man foöe ba^ ^ompromi^ für

eine ginalitiit erflären, b. I). feftfeljen, baj e^ ein über beut

9f^ed)te aller SJ^ajoritäten unb DJänoritäten erl)abeneg, enbgüt^^

tigc§, unb unangreifbare^ ©runbgefe^, ha^ e§ unt»er(et5lic^

tt)ie bie D^epublit ober bie Äonftitution felbft unb bie non i^r

garantirte $reJ5frei()eit, ftiie ba^ iöcrfamm(ung^= unb $eti*

tion^^^ec^t fei. Da§ Oxepräfentanteu^au^ erflörte gu^ar im

Sinter 1851—52 alte gegen baö Äompromi^ nnb gegen bie
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(^Kaueret überr)ait|3t gerichtete 5(gttatton für unnötljtg, nu^^

loö mib gefnt)rlicf) ; ber ©ennt bagegen fonnte e« ju feinem

^öcfdjlug über bie Doii goote angeregte grage bringen. !l)a§

fie fdjlieBüd) nid)t bnrd)ging, ()iUte nic^t ctma feinen ®runb

in ber greifinnigfeit be^ ^ongreffei^, fonbern üielmef)r in bem

entfdjiebenen Siberf|3rnd) ber füblid)en, ber S^rennnng^-

((Sejeffioniften^) "ißartei, xocidjc mit bem ^om|jromiB a(ö ei*

ner falben 9J^agreget nid)t gnfrieben geftellt njar.

!bie bemot'ratifdje 'ißartei fdjritt im -^nni 1852 gnr ^on*

t)ention in Baltimore. (So gelang t)ier ben Unionömännern

ober 3^ationa(^ADemofraten noc^ einnmt, bie fdjon au^Seinanber

gegangenen 'ijßartei^^graftionen mieber ^n (eimen imb bie bei*

ben ön^erften glüget, bie greefoiter be§ 91orben§ imb bie

(Segeffioniften be^ ©übenö für einen gemeinfdjaftüd) gn er*

nennenben ^rafibenten jn gewinnen. @^ njurbe ebenfalls ge*

meinfc^aftlic^ eine "^^tatform entworfen, in Wetd^er bie nn*

bebingte ^(nerfennnng be^ ^om|3romif]e§ oon 1850 ben'^rüf*

ftein ber redjtgtänbigen !Demo!ratie abgab nnb anöbrücflic^

erftärt marb, ha^ bie bemofratifdje "Partei alten 3>erfnd)en

jnr (Srnenernng ber «Sflaoenfrage innerl)atb nnb au^ertjatb

beg ^ongreffeö Siberftanb (eiften werbe, in wetdjer gorm

ober garbe ber ^erfnd) and) gemadjt werben mödjte. T)iefe

9}Za5rege(n waren alterbingö gan^ praftifd) für ba^ iöebürf*

nig be§ ^Ingen^Iid^, benn nnr burd) fie wnrbe bem, t})a^ fid)

bemofratifdje ^^artei nannte, ber @ieg unb bie ^ente ge*

fi^ert, allein fie mni3ten an^ fofort nad) erfolgter 33?al]l bie

innere Unoerträglidjfeit ber Ijeterogenen (Elemente mit er*

neuerter ^eftigfeit jnm 5In^brndj bringen.

g r a n f 1 1 n ^ i e r c e war \>a^ ^robnft biefcr ^artei^33er*

einbarnng ; er wnrbe mit einer feit ^acffon'ö ^dtm n\d)t

erlebten SDcaprität jmn oier^eljnten ^räfibcnten ber ^er*

einigten (Staaten erwäl)tt. ^ierce War eine bi2^1)cr ben mei*

ften $Öäl)lern, felbft bem Dramen nad), nnbefannte ©rö^e ge*

wefen. 51nf näl)ere (Srfnnbigungen erfn^r man benn, ba^ er
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ein bratier unb in feinen ^riüatdcrpltntffcn alfgemem geadi*

teter äRann an§ Soncorb im ©taate 9len) §ampf^ire lüar,

tüo er aU 5lbt)o!at praftijirte, nac^bem er im 2J2ej:i!anif(^en

Kriege ©eneral eine^ greiii)it(igen^9^cgimcnte§ genjefen. ^Da-

bei ^atte er fic^ ftet§ al^ guter ®emo!rat bemerfbar gemacht,

jnr 3^it ciber, wo er (Senator in Saf^ington n)ar, ^olitifd^

gar nii^t an^gejeidjnet.

!3)iefe 2:a!ti! ^atk i^re äußeren unb inneren @rünbe.

(Einmal n)aren, tüie W^ bie Srfal)rnngen ber Sßa!)( Dorn

S'a^re 1848 bett)iefen l)atten, bie bi^^erigen offigietten gü^*

rer ber iDemofraten, ^a% ^ndjanan, !Dong(aö unb Stnbere

bei biefer Sal)( ni^t gut al^ 5ln§pngefd)i(ber gn brausen,

inbem ber (Sine üon i^nen ^ier, ber Stnbere bort auf gtt)ei

©c^uttern getragen ober fid) burd) ^u unoerljolen au§^

gefproc^ene '»ßarteinaljme für unb gegen einzelne ^erfonen

über 9}2a6rege(tt unbeliebt ober gar unmögtid) gemadjt I)atte.

3nbem mar immerijin ^u befürd)ten, ha^ bie ehemaligen ^ar-

tei*(Sl)efö, auf il)r 2lnfc^cn beim 33o(!e t^ertranenb, fic^ nic^t

fo ftreng an W 33orfd)riften unb ^ebingungen binben möd)^

ten, bie i^nen oon ber Partei auferlegt n)erben. 3}|an U^
^
burfte atfo eine^ 3J?anne^, ber in feinen greifen eineö guten

ü^ufeö genoß, mögli(^ft nnbefannt tvav unb fii^ noc^ nid)t

t)atte lompromittiren fönnen, ber aber ^ug(eid) auf ber an*

bern (Seite burd) biefe (Srbebung aus feiner frü{)crn Unbeben^

tenbl)eit ber "ipartei ju ©an!e t)er|.iflic^tet tüurbe unb aller

^erec^nung nac^ mit i^r buri^ T)xd unb ^Dünn ging. 3ft

ber ^räfibent fc^mad), fo laffen fic^ bie oerberblic^ften SO^aß^

regeln am Öetd}teften burd)fe^en, benn felbft ber f(^tt)äc^ftc

2}?enfd) ift ftar! genug, fid^ ^um (Sdjlec^tcn beftimmen gu

(äffen. Unter einem f^mai^en ^^räfibenten giebt eö fein t)er=

antiDortlic^eS ^^^bioibunm ; bie 'ißartei aber ift allmädjtig

unb unoerantmortli^. Dber !ann man tttoa bie}enigcn sur

9?ec^enfdjaft ;iie^en, bie hinter ben ^ouliffen agiren unb an^^

fdjlieglic^ bie gu üeranttuortenben 5llt^ ber (^^efutioe begeben?
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(5g Um öor 3II(em für bic bcmo!ratifcf)e "ißartei barauf

an, bag [ie bie imittnfil)rän!te 9J^acI)t uub bcn faft begpotifdjen

©nfdig, hcn fie feit ^^acffou'ö ^rdfibcutfdjaft auf bie nntio^

xmkn '^lni]c(ci3ent)citeu au^t3eübt I^atte, nicljt allein er()ie(t,

fonbern und; nod) bcfcftigte. 'äU befte 2:at"tif ^nr (Srreidjnng

t^rer egoiftifdjen ^^ntcreffen empfal)( fie and) bie^ 9Jia( n)ie=

bei* bie luffteünng einev^ It'anbibaten, ber pcr[bnlid} nnbebcn^

tenb irar. !4^ie "iparteifiiljrer f)atten barnnt ancf) nnr ein

bereite trabitionell geiporbeneö ^artei^^Dc'anöuer an^^nfül)-

ren, a(§ fie it)re (Stimmen anf ^^ierce Dereinigten, ber mit

feinen übrigen empfe()(en^tnert()en (Sigenfc^aften noc^ bie üer^^

banb, baj3 er in ber (gflaüenfrage gan^ mit bem @üben ging*

SS?egen biefer @efinnnng§tüd)tig!ett aber erl)ie(t ^ierce bie

(Stinnnen nidjt allein aller füblidjen ^ejeffioniften nnb ber

meiften iöarnbnrner, fonbern and^ ber fitbergranen Sß^igg

Don ^k\v 3)or!, ber wljiggiftifc^en Union^männer be§ ^ix^

beng, ber 3Scbfter«^l)igö in ^affadjnfettö, !nra aller ^nm
!er*Sl)ig$. ^o bebentete feine Sal)l nidjt^ at§ ben.@ieg ber

fonferoatiDen 3nl^i*cffen, ben S^rinmpl) ber @!laDenl)alter,

ber^aumn)ollen''^flan3er, ^obber^, ^anücrönnb ^ol)en gü-

nan^,

„Qd) bin ber 5lnfid)t/'— fagte er n.5l. in feiner ^Intritt^*

rcbe Dom 4. SJ^ärg 1853 — M^ bie @efe^e üon 1850, ge^

n)i)l)nlid) bie ^ompromi^majregeln genannt, ftreng Derfaf==

fnng^mä^ig finb nnb ol)ne 5lnftanb an^gefü^rt n»erben mnf=

fen, Qä) glanbe, i>a^ bie cingefetjten :53el)()rben biefer D^epnb-

li! Derbnnben finb, bie '^Itdjtc be§ ©üben^ in biefer §infid)t

gn betrad)ten, n)ie fie irgenb ein anbre§ gefel^lid)eö nnb oer*

faffnngömä^tgeg 9?ed)t anfel)en mürben, nnb ba^ bie jn bereu

©eltenbmadjung erlaffenen ®efe|e (ha^ (Sflaneniagbgefe^)

beadjtct uub befolgt merben follteu, nic^t mit einem Siber^

ftreben, meldje^ abftrafte 5lufid)ten über i^re 5lngemeffent)eit

ermnt^igt, fonbern mit gr e u b i g ! e i t unb in ©emäfeljeit
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ber (Sntfdjetbungeu be^ S^ribunal^, bem bie fenttt(ung Jener

2)ie :ii)l)U3^5 unterlagen bie^mal ben !l)emo!ratcn nur an^

'H^angcl an liiutjeit ber üerjdjicbcnen ^utereffcu uub ^xaU

tionen, aber feine^tuegö auö priu^ipieücn ©rünben. !4^a§

^]5roi3ramm ber ^^^l^^ für bie banialige '^räfibeutenn^al)! 3eid)'

ncte fic^ fogar uor bem ber X)euiofraten burd) eine relatiü

freiere ^^uffaffung ber (gflauenfrage au^, «Sie ertannten

freilid) and) ba^ ilompromi^ üon 1850 aU ein gu dkä:)t bc^

fte!)enbe^ @efet^ an, inbeffen tüaren fie njett entfernt, e^ enb*

gültig unb unantaftbar ^u nennen, gefdjmeige benn jeber 3lgi'

tation gegen bie ©üaüerei mit Siberftanb ^:^u brolien. 9toc^

t)or ber ^al)l nannten nerfc^iebene Sl)igblätter ^iemüd) un-

nmiDunben bie üon ©enerat Scott auögefprod)ene ©ut^ei=

§ung ber tt)()iggiftif^en ^latform einen 3lft ber bloßen ^^otl)*

lüenbigfeit, unb ein^ ber etnflu^reidiften ^artei^Organe üer*

langte mit bürren Sorten, ba^ man eine ber ®!(aoenfrage

ungünftige "platform nic^t beadjtcn fode. ^I^aird) biefe ^r^

örterungen unb bie §e^creien ber ^unferjeitungen nnirben

bie fübüd)en 3iB()igö in tl)rem [D^i^tranen gegen Scott nur

beftärft, unb ba^er erflärt e^ fic^, baj 33ie(e t)on t()nen, na==

mcntlic^ in ben fübi)ftUd)en Staaten, entiueber gar nidjt ober

felbft ^u ©unften beö bemofratifc^en Ä anbibaten ftimnttcn,

um fetbft bie (eiftefte @efal)r oon bem „pefuüären" ^nftitut

abjumcnben.

'©iefe 9]ieber(age ^at bie SS^ig^'partet al§ organiftrte^

@an^e gefprengt. ©n gcmeinfc^aftüc^e^, bie t)erfd)iebenen

grattioncn t)ercinigenbc§ "^^rin.v^p tt>ar nid}t mel)r ba, unb fo

verfielen bie S^ig^ in i()re an fic^ o!)nmäd)tigen 5ltomc, in

Scjeffioniften unb greefoitcr, in Union^männer unb ^lati^

öiften. Daniel SSebfter l)atte 9?ed)t, n^enn er no(^ auf feinem

S^obtenbette fügte : „5'^ai^ bem 2, 9loüember 1852 (bem

2;age ber Sa^I non ^ierce) trerben bie 33?l)ig^ aU nationale

Partei nur nod) in ber @efd)idjte e^nftiren."
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äßar ber @icg ber !Dcmo!ratcu in ber ^^erfon öon

^terce nur ein ^robuft ber fouibinirtcn ©t(at)erei^3*ntere[^

fcn, fo vom bie ^lieberlaijc ber !föt)igv5 unb il)re barau^

Ijerüorcjcljcnbe '^luftöfung aU ^aüd ita^ 3^c|u(tat ber nörb=

(td)en grei()eit^ ^ ^iitcrejfen , bie fid) enblidj ftar! genug

fül)(ten, bcn ^rud) mit beut Sübcn 3U tüagcn. T;ie§ ift

ba^ naturgeniäj^e (Snbe einer 'Partei, bie fidj oI)ne jebe

^e^ieljung auf bie (gflaüenfrage gebilbet l)atte. ''Mit beut

Slngenblide, wo biefe alk^ po(itifd}e Ontereffe öerfdjiang,

mußten überhaupt bie alten '»Parteien anf()ören ^n epftiren,

unb bie bemo!ratifd)e fidjerte fidj burc^ biefen Sieg nur

eine !nr3e ©algenfrift met)r,

Uebrigcn^ tuaren hk neuen '^ßartei-^Infä^e fdjon t)or*

^nben
; fie gewannen [ogar burd) bie 'präfibententDa^t

einen ^räjiferen 5ln^bru(f, eine größere -^eftimmtljeit unb

einen erweiterten ^anipfi^Iati. Unter i^nen finb bie grei^

foiter ober greibobenmänner burd) it)re S^^^ ""^ ®runb^

fä^e am ^ebeutenbften unb @tär!ften. Dbmol)! in il)ren

53eftanbtl)eiten an^ ben frül)eren 2(nl)ängern beiber großen

^Parteien jufammengefeljt, fo tt»aren fie boc^ if)rem Sefen

nad) mebr eine gortfctjung ber urfprüngüdjen ebcmatigen

bemo!ratif(^en Partei. @ie befjaupteten fogar bereu ^bcen

H lueiter gebilbet 3U I)aben, wo bie offiziellen !Dcmo!raten

ftel)en geblieben finb unb nannten fid) begl)atb aud) bie

Partei ber tr)al)ren bemo!ratifd)en ©runbfät^e, 'äU ber

|)au^tftamm, anö bem fpäter bie republifanifd)e gartet

^ieroorgeblüht ift, oerbienen \v: l^ier imfcre befonbere ^t^
rüdfid)tigung.

!Die erften 5lnfange ber greefoiler finb in ber, urfprüng:^

ü^ au^ ben jüngeren, progreffinen ^^l)ig§ l)ert)orgcgange^

neu g-reit)eit>5partet 3U fud)en, nield)e 5Ibolitioniften, 5(nti^

renter-3 (njeti^e Befreiung be§ in einigen iße^irfen tion

9Zen) gor! gelegenen ®runbbefi^e§ oon fenbalen Saften

unb Renten anftreben) unb (gojial^Üieformer in fid) oer:^
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einigt unb fic^ bereite 1840 aU poUtifc^e Partei organifirt

tjüttt, !Der ^ampf um bie ^ufna()me Don Zqa^ aU ®!la*

üenftaat fül)rte biefer Partei neue (Stemente unb Gräfte ^u,

bie freiüd) ebenfo öermorren unb n?eit umfaffenb tparen a i^

i^re ©runbfä^e. @ie tooütc t>k ^erbrübernng ber gefamm^

ten menfd)(idjen gamilie, hk adrnälige '^nf^cbung bcr ^tia-

öerei unb baburd) ben freien Staaten ba^ Uebergctt)id)t über

bie fübüdjen \id)txn. ^ei ber '$räfibentemr)a]^l öon 1844

iparen fie fi^on [tarf genug, i^ren eigenen ^anbibaten >8 i r*

n e t) auf^ufteüen unb bie ^3äeber(age §enrt) (5(at)'§ b^rbei^u^

fü!)ren. (Bit gaben näinüd) für kirnet) 62,959 ©timmen ah,

ttJä^renb dlai} bereu nur 1,316,622, 'pot! aber 1,372,809 em*

pftng. SBie I)ier hk jüngeren Sf)igö burd) it)re beut regu(ä*

reu 2öf)ig^^anbibaten entzogenen Stimmen ben fonferoati^

üen 1)emo!raten (^unfer^), fo üerf}alfen M ber fo(genben

SBa^t öon 1848 bk jüngeren Demofraten (^arnburner)

ben fonferüatiöen Sl^igö unfreilrißig jum ©iege, lüie bieö

bereite im sehnten tapitel angebeutet ift. Wh öan ^uren

erhielt bamalö 291,342 stimmen, bie ju ben auf ^a§ ab^

gegebenen 1,219,962 abbirt, eine bebeutenbe 9)^iiorität für

biefen l)crbeigefül}rt l)aben n)ürbcn, ha ©enerat Zatjiov mit

1,360,102 stimmen ennä()lt lüurbc. S^ieö ^'^W^nüerljättnig

ireift aufö Sd;(agenbfte t^cn toadjfenben (Sinflug ber jungen

Partei nac^. 3m 3^al)re 1844 fiel if)r nur ein 53icr3igfte(

ber fömmtUd)en abgegebenen stimmen ju, im 3^^^^ 1848

aber fdjon ein ^^^i^^^^ berfetben, tnenn gteit^ bier uic^t auger

5lugen ^u (äffen ift, bag namcntlid) im BtaaU 92etü gor!

gan^e ^ejirfe au§ perfiinUc^em Sibern)inen gegen (Ea^ für

t)an ^uren ftimmten. gür bie Saf)( üon 1852 Ratten bie

greefoiter, t>k fi(§ hd i^rer am 12. 5luguft 1852 in ^itt^-

bürg abgel)attenen ^onöention freie bemo!ratifd)e Partei

nannten, ben (Senator Oo^" ^. §ate öon 92en) §ampfbire

aU ^räfibenten unb ®. S. 3 u l i a n öon -Jnbiana al§ 33ice*

^räfibenten aufftedt. X)ie ^tiljt ber für $a(e ©timmenben
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Beltef fic^ auf ctxoa 156,000, erretd)te dfo !aum tttoa^ ntc^r

atö bie §ä(fte ber für Dan Citren abgegebenen «Stimmen.

3n btefcm Umftanbe lag f(^einbar ein ^fJücffc^ritt ber

freefoiliftifc^en ^etnegnng, aber and) nnr fdjeinbar. Einmal

nämüc^ fttmmtcn anö falfc^ öerftanbcner ^oltti! üiele free^

foiliftifdje ^emofraten, bem uon öan iönren unb ber ^m
gorfer ßüening "^ßoft gegebenen ^eif^iete folgenb, für ^terce,

nm bnrc^ eine innere ©paltnng nid)t gnm ;^n)eiten Tlak hm
@ieg be^ üermeintUd) gemeinfd)aftlid)en ©egner^, ber äöIjigS,

3u fi3rbern. ü^ ift barum getnig nid)t ^n üiel gefagt, bag

ik §ci(fte ber 5lnpnger öan ^nren'^ öon 1848 l)er fid^

1852 mit il)m für ^ierce erllärten. T)ann aber trug ber ßin^

finjf ben ^. §. ©emarb auf bie (Ernennung ©cott'ö an^:?

geübt ^atte, fef)r öiet ba^u bei, baß eine fe^r beträchtliche

3a(}( freefoiüfc^er S^igö für biefen üotirte, tnie bie§ na^

mcnttic^ in ben 9^en=^Sngtanb^@taaten, in 9?en) g)or! unb

dltvo Werfet) ber gatt inar. Senn man Tjier^u bie Slgitation

rei^net, tpel^e burc^ ba^ ^om|)romi5 öon 1850 erft i^re

cigentlidje ^St^ärfe unb ^raft genionnen f)atte unb iretc^e al^

^^eageng gegen ba§ fd)am(ofe Slnftreten ber @ftat)enl)a(ter?

Sntereffen ben freien bemofratifcf)en ©runbfä^en einen bop*

ptit (eid)ten (Eingang im S^^orben fieberte, fo unterliegt e§

feinem ^^^^if^^^ ^^^ ^ic freefoitiftifc^e Partei in ben legten

3a^ren an 3^^f ^¥^ zugenommen a(§ abgenommen Ijatk.

^Da^ ^artei:=^rogramm ber freien !l)emo!raten, tüie e§

Don ber ^ittöburger Ä'ouDention feftgefel^t tpar, lägt fic^ im

Sefent(ic^en in folgenbe ©runbfä^e ^nfammenfaffen , baß 1)

bie O^egiernng verpflichtet fei, baö Seben, bie greil)eit unb ha^

@üicf ber 3}^enfd)en ^n ficf)ern ; 2) baß bie Union fortbauern

folle ; 3) bag bie 9?egiernng nid)t bered)tigt fei, irgenb einer

^erfon, o^ne geric^tlic^eö 3SerfaI)ren, !2ebcn ober grei^cit

^u rauben ; ha^ fie ebenfön)enig ein 9^ed)t I)abe, -Scntanben

pm (SKaöen, aU ^um ^önig ^n madjen, bag fie überl)aupt

ficf) öon ieber 33erantn)ortIic!^!eit für ba^ gortbefteI)en ber
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©Hauerei befreien ]olk ; 4) ha^ fein neuer (^taat unb !em

@cbiet ntit Sflaücrei anf^uneljmen unb feine -^nnbcv^gefeije

für ^ilnöüefernng üon €3t'(aDcn e^nftircn foüen, ba^ ba^ £üm*
:promi6 t)on 1850 über bie ©Haiienjagb in bcn freien Staaten

unöerträölid) mit allen ©rnnbfät^cn ber X)emo!ratie fei, bag

bie (Sttauerei nnr eine Sotalangelegenljeit ber füb(icl)en ©taa?

ten, bie grei()eit aber bie (Sad^e be^ gangen -53nnbe^ fei ; 5)

ha^ alle ä)^enfd)en ein natürlidjeS D^ccbt auf einen 2:i)ei( be^

@runb unb ^obcn^ ^aben, ba nun bie ^^n^niegung be^ !^o^

benö 3um Seben unentbef)rüd) fei, fo fei aud) baö 9^ec^t eine^

jeben 0)^enfd)en auf einen 2;()eil be§ :33obeng fo ()ei(ig trie ba§

9^ed)t auf baö Seben fetbft ; 6) baß eg bie '^flidjt ber amerüa^

ni|d)en Okgierung al^ ^lepubüf fei, aüe geeigneten Wiüd
anguiDenben, jur ^erf)inberung ber Sinmifdjung Don laifern

unb Königen in bie Slngctcgen^eiten ber ^i)(ter, inetc^e fic^

t)om befpotifdjcnSod) befreien iDolIen ; t) baß bie geftfet^ung

ber bcmofrati|'d)en "ißartei in it)rer ^attimorer ^(atform, W)o^

md) ein nienfd)ii(^eö @efe^ gleic^ beut ^om|3romiß tt)eber ber

SSeränberung nod) beut Siberrufe unteruiorfen fei, in bire!^

tent SBiberfprnd} mit ben ©runbfäl^en ber ©rünber ber

&?egterung ftet)e unh ber greil)eit be§ ^ol!e6 gefäbrlic^ fei

;

8) baß ba^ Banner ber freien bemotratifd)cn Partei fein fo((e:

„greier ^oben, freie O^ebe, freie 5lrbeit unb freie d)lm\fi)m,"

Senn bie ^räfibentenma^I bie bemofratifd)e gartet für

furge ^cit geeinigt I)atte, fo hxadjtc bie grage ber ^cute=33er^

tl)ei(ung bie oberflädjtid) nerl)üt(te (S:pa(tung nad) fanm er-

rungenem @iege tüieber gum offenen iörud). §arb^ unb

(gofts ftritten fic^ unb ftreiten fidj tljeitoeife nod) um bie fet=

teften Riffen ! Hard shells (mörttic^ §artfd)a(ige ; ein öon

ber 5lnfter ent(et)ntee ^ilb !) finb ndm(id) biejenigen DJ^itgtie-

ber ber bemofratifdjen 'Partei, tüetc^e aU bie nnbebingten

SSertI) eibiger ber ©ttaüerei, namentlich im S^^orben, bie 9J^nnb^

ftücfe ber feuerfrcffenben ©üblänber finb, \)m im S^^re 1848
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t)on ber reditgUiitbigen nationalen !Demo!rat{e aligefattenen,

bi^ 1852 aber lüicber ,^n ^reng gefrod)enen iöarnbnniern il^re

banmlige ^el^erei noc^ immer nidjt öerjeiljcn !önncn unb fie

be5t)alb jnr Strafe gan^ nnberüd'ftdjtigt im ber ^2(cmter=!^er*

t()eilung laffen lüollten. Soft shells (Setdjfdjaüge) aber finb

biejenigen, ineldje fid) ber llmfeljr ber reuigen ©ünber freuen

unb it)uen für d)re ^H^itmirfung gum Siege aud) bei ber ^er*

t^ednng ber ^eute einen oerljältni^mägigen ^nt^eil gönnen.

Säljrenb jn ben Soft shells felbftrebenb ade be!el)rten %po*

ftaten anö ben 9icd)en ber ^arnburner unb biefe ^nm

größten Xi)dk felbft, fte^en auf Seiten ber Hard shells

bie meiften alten §nu!er. „3tTJifc^ßn ©oft^ unb §arb§" —
jagte im Januar 1854 d'JliU ^atf^, ein feitbem in ben 9?inn^

fteinen tion 3^en) 9)orf etenbiglid) umgefommener bemofrati^

fd)er 3(bgeorbneter biefer ^taU, — ,J]errfd)t berfelbe Untere

fd)ieb mie jtüifc^en Schürfen unb ebriidjen OJ^ännern.'' —
„©iefe(5()arafterifti!/' entgegnete Smit^ üon Alabama, „^kht

fein annäl)ernb rid)tige§ ^ilb, benn fie fagt nid)t einmal, iüer

ber (Sd}ur!e unb mx ber e^rUc^e 9)^ann." ®an^ red)t ! ^Iber

ha^ ift eö ja gerabe ! T)cv §arb nennt ben Soft unb biefer

jenen ben Sd)urten unb im gmeifel^aften gade ()aben fie mei^

ftcn^ ade ^eibe 9?ed)t. Sie finb bie beiben 9}^arftfd)reier,

tüelc^e fic^ at^ ber xoaljvt unb aU ber lüirtüc^e ^afob ^on^

furren;^ mad)en, bie beiben feinbüd)en trüber, bie einanber

vergiften möd)ten, adein fofort einen furzen Saffenftidftanb

fdjiiegen, tüeun fie nur burc^ gegenfeitige §ü(fe(eiftung ^ur

^eute gelangen fönnen. (g^ trürbe fid) faum ber Tlnt)c x>tv^

(ol)nen, biefen Jyamdien=S!anba( ber bemofratifdjen Partei

eine« 35?orte^ 3u n^ürbigen, menn er nid)t noc^ ben furg öor

it)rem !Iobe im S^^^^ 1860 gemachten 9^ominationen t)on

^redenribge unb ©ougtaS ^u ©runbc läge. (S^ fann aber

unmt)glid) einen auswärtigen Öefer intercffiren, bie ^efuttatc

unb (Sin^edjeiten biefer adgemeinen ^agb auf etwa ^unbert^

taufenb Steden fennen su (erneu, ba \iä) gett)i5 9^iemanb gern



— 288 —
t)on bem ©ebtete ber ^oUti! in bte fcfjmut^igen ^^^Ö^nge beö

•Sc^adjerö tierderen mag»

@enug, ^terce l^atte ntc^t ben redjten ^a!t in ber 5Iu§*

lüa^I feiner l^anbibatcn unb mugte fi^ baburd) bie geinbfdjaft

ber großen SOZajorität feiner Partei 3U3ie^en. (5e gel}t

ben bemofratifc^en '^räfibenten \vk ben reooüitionären $rä=

tenbenten. @ie ^aben t)or (Sriangnng ber pdjften ©eiüatt ^n

biet §ü(fe in 5(nf|3rnd) ^n neljmen nnb nad) beren (Erlangung

^n öiet ^erbienfte ^n belohnen ; fie lüiffen barnm feiten bie

(Sdjn)ieri gleiten gefd)idt ^n mnge()en, bie i^nen t)on t^ren ei*

genen bt^^erigen grennben bereitet lüerben. 2(nc^ ^ierce

!onnk ft(^ t)or i^nen nid)t retten, ©r glanbte nämlid) am
Seifeften jn ^anbetn, tnenn er ben beiben ^]3arteipüge(n, ben

füblit^en !Demo!raten nnb ben nörblid^en (Soft^, ja felbft et=

nigen im ©erni^e be§ greefoili^mn^ ftel)enben *ißarteig{iebern

bie beften nnb meiften (Stellen gab. ^r bad)te, ^a^ bie

§arbö, ai^ bie Urheber feiner ^a% fdjon felbftrebenb ^n

i^m ^(ten tt)nrben, ja er ^offte, bnrc^ biefe '^ßoliti! bie altt

geinbfd)aft ^n üermifc^en nnb ein gemeinfameö ^anb ber

lÖiebe unb greunbf(^aft nm alte ^arteigenoffen ju fd)(ingen.

Senn etma^ für feine länblti^e Unüerborben^eit f|3rid)t, fo ift

e^ biefer ünblic^e Sßa^n. 5I(^ njenn bie §arb^ Don ber Snft

(ebten, aU tümn fie alle ^^Inftrengnngen für feine 5[Öa^( um-

fonft gemacht fjätten, a(ö wmn fie fid) nid)t für bie (gin.^igen

l^iettcn, ircl^e bie reidjfte ^eto^nnng nnb bie fettefte ^entc

öerbicnt l)ätten ! Ser fjatk benn and) bie beiben verlorenen

(Sö^ne renig lüieber ^nr rei^tgtänbigen ^irc^e ^nrürfgefü^rt

unb mv lonnte benn nur biefen 5l!t ber ^lufopfernng unb

(Setbfttierleugnnng umfonft tierlangen ? 3)iefe Unbanfbarfeit

gegen bie §arb§ l^at $ierce'§ Popularität untergraben, ^alb

lüiber^aütcn bie 3^ttnngen t)om ©efi^rei über bie Unfär)ig!eit

be§ ^räfibenten, über bie Unbrauc!^bar!eit feineö l^abinetö,

über bie 9^otI)ttienbig!eit einer Umgeftattung be§ SJ^inifte-

rtumö, unb eö verging fein f)aibt^ Qa\)x, \iai er nic^t fc^on
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,

bte gan^e (Stufenleiter öom anfängüi^en SJiigtiergnügen Bio

3ur äitgerften 3lnf(age biirc^tanfen Ijätk unb t)on ben |)arbö

mit bein gtuc^e be^ ganjen ßanbe^ lietaben tüorben wäu,
^•« ift ba§ fel)r gmeifell)afte i^erbienft Don ^tercc'^ 5lb^

miniftrntion, ba§ fie ben einzig übrig gebliebenen ©rnnbfa^

ber offi^ieüen *^^arteien : „^eni ©ieger ge[]i)rt bie ^ente !"

dler Seit Uax gemacht unb i^m x\)n umgebenben Srfjteier

fefb'i't für bie 9}Mffen gelüftet I)at. ^i^{}er tüuj^ten nur bie

^oütifer üon 'iprofeffion, \va^ biefe !ünftlidje SafI)ingtoner

SBelt ^ufammen {)ält, unb ba^ 33olf glaubte il)ren patriotifdjen

•ip^rafen, ih'er ^egeifterung für bie uja^re !lDemo!ratie, für

ba^ 33olt für baö eble, grof^e unb fouueraine ^ol!. 3^en ^e*

trug aber, ben X)iebftal)l üon SJ^idionen ()ie(t e^ für eine Slu^^

nat)me, für neibifd)e i^erläumbungen, unb bie Slemterjägeret

unb ^eutegier warm ftet^ ber®d)anbpe(f ber®egner. X)enn

bie Waffen fa()en uidjt, \va^ Ijinter ben llouüffen vorging,

hjenn auc^ ber ^lang be^ gefto()(enen ©elbeö bk ^^rafen ber

^otitifdjen (S(^aubül)nc übertönte.

^a^ %ik^ mürbe je^t anberö. !Die ^errfi^enbe gartet

feifte unb ganite fid) auf offenem 3D^arfte ()erum, unb t>a fie

nur megen ber ^eute fid) rührte unb ftritt, fo erftärte fie eben

biefen ^ant für ben einzigen ^n^att i^rer ^olitii ^a§ 33o(!

manbte fic^ mit 5Ibfd)eu t)on bem alten abgelegten '$artcif)um*

bug ab. ßö tDolIe nur el)r(id)en ^J)Hnnern of)ne 9^ü(ffid)t auf

if)xc ^o(itifd)e 9?id)tnng bie öffentüdjen @telten anüertranen
;

allein eö überfal)' bag e§ unter hcn ^iefigen (grmerbg^33er*

^ältniffen, tüeldje bie il)nen entfprcdjenbe öffentlii^e a}?einung

imb dJloxal erzeugen, ber ^orru^tion unmöglich auf bie !Dauer

bie (2|.n^e bre^en !ann.



gwsifto iipitrf.

Qn Mefen allgemeinen 3(^^1ctiunß^pro3c§ her ^arteten

fiel bie (Sröffnnng be^ breinnbbreiBigften ^Tont3rc[fe$ ber ^tx^

einigten (Staaten am 5. ^e^ember 1853. (S-g logen tl)m »er-

fd)iebene nnrf}tige gragcn jnr (Sntfdjeibnng t)or, tt^eldje anf'^

(Engfte mit ben ^"Icreffcn nnb ber (^-ntmictlnng ber Union

öerlnüpft maren, ©aljin gel)i)rte öor 5Hlcm für t>a^ Qnmvc
bie *^^aeifiC'(Sifcnlial}n !mb bie i!)eimftättebilf , narf) ^Infeen

aber bie Okgnlirung be§ 33crl}ältnif]c^ ber ^bereinigten Staa<

ten in ben ^anbiüid)'3nfeln, il)reö ^^anbel^ mit C£l)ina nnb

^apnn, bie Grlebignng ber fdjmebenben ^Differenzen mit 8pa=

nien nnb Grnglanb, lanter iDia^^egeln, beren ^51nefül)rnng, rok

man ^noerfic^tlid) l)offte, im ^ntereffe be§ ^oltee nid)t länger

nerjögert tüeroen mürbe, '^tv Kongreß aber mar meit ent-

fernt, eine einzige biefer offenen gragen näber ^n berülireii,

gefd}meige benn ben in il)n gefegten (Srmartyngen ^n entfpre=

d)en. (Sr nal)m fid) ^n nid)t^ ^clt, ale hk (Sfiaoerei gan^ and=

fd^lieBÜd)- mieber in ben i^orbergrnnb ^u brängen, nnb ba^ gn

einer 3eit, mo tiefe 9?nl]e im i^anbe l)errfc^te nnb 9f?iemanb

eine ^törnng bee i^rieber^ bcfürditete. I^iefelbe Partei, mcl^

die bei ber ^altimorer ^onöention jebe 5(gitation gegen bog

^^ompromifi t)on 1850 für ei^ien ^errat^ erlfärte nnb "öv:^

felbe *$iäfibent, meldjer bei feinem ^tot^antritt bie bnrd)

jenes (^efe^ bemirl'te Üiulje in jeber 33}eife gn fd)n^en ncr*

fproc^en Ijatte, ernenerten je^t ^nerft bnrdj bie DcebraSfa^
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JSÖtü ben alten ©trett ft)icber mh Derfe^ten ba^ ^anit ü^anb

in ncne ^(nfreoung. !Denn bic 9^tcbra^!a^^il( mtü il)rem 3Be^

fen nac^ nidjt^ Slubcre«, a(ö 5Ui[()cbnng bcö 2)^tffourt^l!om^

promiffeö, alfo (SinfiUjrung bcr (gftaDcrei in bie gefe^lic^

freien norblüeftüdjen ©ebiete. Säre t)on ben greefoilern eine

i()re Sntcreffen forbernbe 3)la5reget verlangt tüorben, fo Ij'dU

ten natitr(id) ade ä^itungcn t)on i^Iagen über 5lboütioniömuö

unb ^erratf) tnieberljadt. 9^nn aber ging bie ^mtiatiüe ^n

biefem 2Billfiir=5(fte öon ben ganatüern ber dlnljc, öon ben

^eralben ber ginatität au^ nub tünbigte fid) mit nmrft^

fdjreierifdjem ^at()o^3 a(§ Union^rettnng nnb :prin3i^ie(Ie llon=

jeqnen^ an. 5)a§ Ijieg mit anberen Sßorten : bie @!tat)en^at^

ter unb i^re grcunbe braudjen nnb wollm me()r ^(a^, mel)r

(SHaüenboben unb me^r (SKaoenftaaten

!

Sn bie[er ^oliti! ber @!(atienl)a(ter Hegt nichts Unöer*

mittelte^r ^In^erorbcnttidjeö
; fie belpeift nur, ba^ bk\z bic

Umftänbe, ^cxt unb SJ^enfdjen rid)tig erfannt imb getüürbigt

l)atten. T)nxd) bie neuen ©rmerbungen an§ bem SJie^üanifc^en

Kriege, bnrdj bie Organifation ber (gebiete Oregon nnb Win^

nefota befa^en bie freien (Staaten feit 1850 me{)r Öanb unb

mcf)v 5(u§fic^t auf Stintmen im ^ongre^, a(^ bie @!(at)en

^altenben «Staaten, ^efto erbitterter lampften alfo bereu

SSertreter für ha^ alte ®(eid)gen)id)t ober ine(mel)r für i^r Ueber==

getridjt in ber ©efammtregicrung. „Sa§ foden tüir tl)nn?—

fragte ber (I()ar(cfton 9Jtercurl}, ein bnrdjan^ fübUdje^ ^(att,

im Sa^re 1856 — fe()t (Sud) ^'anfa^ auf ber ^anbfarte an,

Uidt auf bie Steöung, wddjt e^ einnimmt. S)er S^orben ^at

fec^§/ief)n Staaten, ber Süben fünf3e^n. (3cht jenem noc§

^anfa^, fo ^at er noc^ ^mei Stimmen meljr im (Senat, unb

baö ganje Sanb tüirb abolitionifirt. 33on 3J?aine bi§ Qo\\)a

erfdiattt ber 9?nf : „feine Sflaüenftaaten me[)r !" 3ft biefer

9^uf ber S3ortäufer be§ Siegel berer, bie i^n au^ftogen, bann

gute )!llad)t ! if)r fdjönen Hoffnungen, if)r fügen S^räume ^n
ber^ufunft ber füblidjen (Sinrii^tungen ! taufabliegt an bem
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2;^omcg gum Sßeften, an ber 9?oute ber großen ^aciftc*©^

fenba^n» 5ß3enn eö ^u einem freien (Staate gemadjt mirb, )vo==

^in !önnte bann no^ hk @!(at)eret nai^ SOeften bringen?"

©erabe üor einem SDIenfdjenalter ^atte (i. ^incfnei) t)on

<Sltb'(EaroIina in feiner offen^er;^igen grenbe über bie ^affi-

rnng bc6 93^iffonri^-^ompromiffeö nac^ §anfe gefi^ricben

(ß, 166). „5inf ha^ ßanb nörbüc^ imb weftlic^ Don SJ^iffonri

!ommt eö üorlänfig no^ gar ntdjt an ; e^ ift nnr üon »üben

^eftien nnb -S^bianern ben)o()nt, nnb fann bort fitr'ö @rfte

nocf) fein Öanb entn)i(felt n^erben." Qci^t toar bie 3^it erfüllt

!

!Der ©üben l^atte bama(§ nnr ben ^orberfa^ au^gefprodjen,

jel^t verlangte er bie ©c^In^abrec^nnng, beren betrag er im

^'a^re 1820 üerfc^miegen l)atte. ©^ !am nidjt barauf an, ha^

9^ebra§!a im Qaijvc 1853 nnr oon einigen l^nnbert SeiBen

beöölfert lüar : bi(bet eö bod) burd) feine Sage in ber SO^itte

be^ ^ontinent^ einen f)ö^ft n3i(^tigen iöeftanbt^eif nnb ben

^ern für eine fpätere centrate ©taatengrn^pe. (5^ rnng oon

ber beabfi^tigten nörbUc^en 'pacific^(Sifenbal)n nnter allen

Umftänben burd)fd^nitten werben, nnb in t^m tt)nr3elt bie

gln§^ imb ©ebirg^f^eibe, ml(i)t i!)re iöerge nnb glüffe in

ha^ @ebict be^ ftiüen Ogean«, be^ SJle^ifanifdjen 9)?eerbnfen8

unb fogar beö 5it(antifd)en DJ^eere^ t)er3n)eigt. 3^ebrae!a ift

baö ©ebiet, n)e(d)e§ öftlid^ üon SJ^tffonri, Qowa imb 9}2inne^

fota begränjt n)irb, nörblid) mit bem 49., füb(id) mit bem 40.

^reitengrabe :paralle( länft nnb fi^ im Seften bi§ an bie

getfengebirge erftredt, tüä^renb ^anfa^ öfttic^ an 9}?iffouri

imb tüc^tixd) ebenfalls an bie gelfengebirge nnb "Rm Wqito

grcin^enb, im (Süben üom 37., im 9^orben aber öom 40.

^reitengrabe nmfi^Ioffen n)irb. ^eibe finb ttwa boppelt fo

groß aU bie urfprüngüdien 13 «Staaten nnb mürben im Sanfc

ber Ij^hatkn nnter bem 9^amen 9^ebraö!a ^nfammengefa^t.

(Sie bilben einen 2^I)ei( beS 1803 üon gran!rei(^ gefanften

Sonifiana nnb maren bi§()er nnr aU ^nbianergebiet befannt

ober megen ber großen §ccrftra§e, bie bnrd; 9iebras!a nac^
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•

(Saltforuicn, D^ett) ^qito unb S^i()ual)ua fül)rt, in ben öffent*

lidjeu blättern emäljiit.

(S^ lag im natür(id)cn Saufe bcr (5ntmid(ung, bag bie

(SiniDanberung in unb t)on älZiffouri fid) aüumüg ben ging

l^inauf iDciter nad) 3i^eften !)in 50g unb fogar über bai^ (S)e=

biet bic|ev5 Staate^ l)inau^ in bem öaniaütjcn -Snbianengebiete

9^ebra^fa nicbcrlieg. @o gab eö ^n Anfang ber günf^iger

3a()re bort fdjon §nnberte Don ^tnfiebtern, nament(id) au§

bem benad;barten lV)^if[ouri, beren S^^^creffe e^ toav , ba^

^Territorium orgauifirt 3U fe()eu unb au§ ben :primitit)en

@quatteroerI)ä(tnif|en in einen georbneten 9ied)t§3uftanb ju

treten. (Sbenfo natürlich tag ben burd) ba§ 9J^if[ouri'.^'om|3ro*

mig unb hm ^!t t)on 1836 (f. (S- 226) ^iert)cr öerpflangten

@!tai)ent)altern baran, ba§ fic in ben frn(^tbaren ^rairien

be§ Seftenö it)re (Sftaocn bel)a(ten fonnten. 5Iltein eö \tai\h

^nen ba^ lI>^i]"fourt==£om^n*oniiJ3 entgegen, ^ein adjter ^ara^

grapl) oerbot betaunttidj für immer bie ©ftaoerci in alten

nörbti(^ oom 36. 30 ^reitegrabe gelegenen 2ll)eiten be^ Don

granfreid) erworbenen Souifiaua=@ebiete^. 2Bie 3(r!aufa^

unb ^Dliffouri fübtid), fo liegen ^aufa^ unb 9^ebra^!a nörblic^

Don biefer ©rcinjtinie. ^Inftatt nun bem ^Jtorben feinen 2ln^

tl}eit an jenent ^awM auöjute^ren, fann ber ©üben baranf,

tl}n barum 3U betrügen. X)k grüdjte Don 1821 unb 1836

tDaren reif geiDorben. !l)er (©üben fdjüttelte ben ^aum unb

I}atte fetbftrebenb feine ßuft, fie bem 9lorben in ben ©djoofe

falten ^u taffen. 3)a§ \Dar ber moIjlDerbiente l^oljn für bie

frül)ere ^ladjgiebigfeit ber grciftaaten.

@d)on im iliUnter 1852 äußerte ber 3)2iffourier (Senator

^tdjifon, ein iDütl)enber ©!taDen=ganatifcr, in einer öffent=

lidjen ^2tnfprad)c an bie Bürger Don Scfton, an ber ioeftlidi*

ftcn ©ränje Don S^^iffouri : „^aö iDoltt 3l)i* anfangen, toenn

ha^ 9)?iffouri=£ompromi5 nidjt lüiberrufen tDirb ? Sollt OI)r

rnl)ig jufcljen, unc bie "ipferbe^ unb 9ieger==T)iebe imb all ba^

l^umpeupad be^ :}corbenö nad) ianfax^ tommen, -53efi^ Don
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beffen fnt^tbaren "ißräricn ncf)men unb mit (Suern ®!(at)en

baüon laufen? S)od} i(f) feune öitc^ p gut; id) ineig, bag

S^v ha^ nidjt bulben iüerbet. Q\)vc tüigt (Sure ^utercffeu ju

fc^ü^en. (Sure ^üc^feu iücrben Quid) üon foId)en 9^ad)barn

befreien unb (Suer (Sigent^unt fiebern. Sljx tüerbet mit (Suren

©flaöen nad) 9lebra§fa ge!)en unb mit itincn bort bleiben,

felbft wenn ba§ 9J^iffouri-^om)Dromi§ nidjt aufgehoben irer^

ben fotlte. Qijx tnerbet (Sud), ujenn'^ fein \m% ben Seg mit

bem ^at)onnett buri^ ströme üon iölut bat)nen* lieber

n)oIIte t^ ganj 9^ebra§!a (junbert dJlal im tiefften ©runbe

ber ^ööe benn alö einen freien (Staat fel)en. 5tber fo ireit

folt'ö nidjt fommen, mx tdolkn ba^ S^liffouri^Iompromig

aufIjeben 1"

e^ !am nur noc^ auf ba§ Sie an. bereite am 10. ge^

bruar 1833 iüar öom ^aufe be« ^ongreffeö eine ^ill für

feidjtung einer ^erritorialregiernng in 9Iebra§!a paffirt

lüorben, mel^e fetbftrebenb bie ©ftaüerei uon bem neuen (53e=

biet auggefdjioffen ^atte. ©aö Xerritorial^^omite be^ @e^

nateö l)atte fie aber uerf^leppt, fo bag fic erft furg üor bem

@(^lu§ ber ©i^ung, am 3. Wäx^ 1853 in biefem törper aur

3:)ebatte !am imb auf ben Stifd) gelegt tüurbe. 'Derfelbe %U

^ifon, beffen 9?ebe fo eben angefiU)rt ift, f)atte bei biefer @e==

legen^eit al^ (Siniüanb gegen bie ^iü geltenb gemadjt, bag

baö 3)lilfouri''l^ompromi5 bie (Süaöerei im ^Territorium ^t<'

braefa üerbicte, man muffe benn bie betreffenbe flaufet (§ 8)

gan^ befonber^ aufgeben, iraö er, tt)ie er mit einem beutU^en

Sinfe {jinaufe^te, freiließ nit^t ^n tjoffcn wage.

5Im folgenben ^age trat^ierce fein tot an. !Die92ebra§^

!a^^il( rn^te bi§ ^im 3ufammentritt be§ breinnbbreigigften

^ongreffeö im ^ejember 1853. Qn ber 3mifd)enaeit ^atte

fic^ bie bemo!ratifd)e Partei burd) ben gemeinen ec^adjer unb

©fanbal ^tüif^en ben ©teüenbefi^ern unb ®te«enjägern,

gtüifdien ifjren 5lnget)örigen im !Dienft unb auger !r)ienft täg==

lid) me^r gefpatten unb tauten Siberwiüen unb (Sfel im Sanbe
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l^erDorgcvufen. ©ie bro(]te tpte bic S()'c5§ gau;^ ait^einanber

311 fallen, luemi il)r uidjt mit einer ütabifalfnr gcl)olfen iuurbe.

3)iefe wax eben bie 9iebra^t"as^t(I, lueidjc anf Öebcn unb Xob

gintj unb, tucnn and) chic rndjlofe, bod) eine !ü{)ne Zl)at mar.

yinx Don biefcr ^oran^fe^ung anögcljcnb lä^t fid) crüärcn,

iparum bte iöill 5Infang^ Wdv^ 1853 gan;; unüerfängüc^

lautete, bi^ fie aünmlig im 3:)e5eniber beffclben S^W^ i"

ii)rer, öom Kongreß fpäter angcnomuicncn bcfinitiüen gaf*

fnng auftrat. X)ougIa§ felbft fprad) fid) in biefem ®inne aug,

inbeni er im§)erbfte 1855 einmal gan^ richtig fagte, bag feine

Partei bei bcr 2ßal)l üon '$ierce all il)r ^ulöer üerfdioffen

l^abe, bag fie alfo o^ne eine neue unb tiefergreifcnbe 2lgitattott

feine SD^nnition für i^re 5lrtillerie gcl)abt ^aben tüürbe.

-3njn)tfd)en lüar aud) ber neue ^räfibcnt, ber Icbigltd) bem

(Süben feine 353al)l 3U üerbanfen l)atte, gcl)ijrig fonbirt unb im

Sntercffe ber «Sflaücreipropaganba gan^ ,,gefunb" befunben

tüorben. d^ fcl^eint fogar, ha^ biefe il)n nid)t einmal in i^re

gel)eimften 'ipiäne eintr)cil)te unb feinen Sflebenbu^lern überlief,

i^n üortüärt^ ju treiben. 9^ad)bem in ^ierce einmal ber poli^

tifc^e (gl)rgei3 unb bie Snft be§ §errfd)en§ getüccft mar, er=

iDartete er and), mit ber fügen Saft ber öJ^a^t nocl) üier lüci^

tere ^a^re l)elaben ^u tnerben. (5in *ipräfibent ift faum im

5lmte, fo fpefulirt unb intriguirt er fdjou für feine eigene

äöiebertrial)L 3u bicfcm ^nbe barf er fi^ öor Willem t)on fet^

neu üJätbetüerbern nid)t im ferüilen (gutgcgenfommen gegen

bie "politif ber @!lat)eul)altcr überbieten laffen ; er mug fo^

gar bereu geljcimfte Sünfdje errat^en unb au§fül)ren. ©0
lägt ber ©üben bie nörblidjcu SJ^änner mit füblidjcn ^rinji^

pkn für fic^ arbeiten ! 5lud) ^13ierce mar ui^t§ al-g fein Serf*

jcug, er mugte ben (Sinflug unb 9^ambu^ ber (g^etutiöe aU

feinen 5lntl)eil, aU fein :53etrieb§!apital in ba§ ®efd)äft ein*

fd)ief^en, meldjcö ber '©üben ^u feinem eignen au§fd}lieglid)en

^ortl)eil in be^ 'präfibenten ^^Ktmcn fül)rte. 9lad)bcm bcr
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WlofjV feine ©d)u{btg!eit get^an ^attc, gab man i^m, lüic

mir fpäter fe^en werben, einen Ji^gtritt unb lieg i^n gct)en.

3^er §err nnb 93]cifter bcr (gttnation , bie ^geele ber

SSerfc^mörung n^ar aber X) o n g ( a ö. Sie fein lieben einen

l^ier t)äufig üorfomnicnben ^lolitifdjen Zt}\)\\^ bilbct nnb ei-

nen tiefen ^iid in bie öntoidlnng I)eröorragenber gül)rcr

be§ Diepgen ()ffentüc^en Öeben^ gemä()rt, fo ift ,,ber f(eine

D^iefe" and) im üorüegenben galle ber 9icprafentant ber

reaftionären Strömung nnb ^^^enbenjen in ber ()iefigen ^o(i==

tif, inbem er bie ^onfeqnen^en ber bemo!ratifd)en ^ra^iö

30g nnb ade ^rofflaüereibeftrebnngen feiner Partei in einen

einzigen ^tn^brncf, bie 9^ebra§!a^53ill jnfammcnfagte. @Ieic^

SBebftcr brai^ er mit feiner ganzen politifc^en S3ergangenf)eit

unb bot ben l)öd)ften ^reiö für bie @nnft ber ©flanenl) alter,

um alle ^on!nrrenten im SBetttauf na^ bem ftieigen §aufe

l^inter fid) ju (äffen.

©ongtaö ift ein öerljäUnigmäBig no^ jnnger Wlann,

3m Qaljxt 1813 im (Staate S3ermont in ärmlichen 33er*

l^ältniffen geboren, öerbanft er 'äiM ]id) felbft nnb ift bnrdj*

anö ein "seif made mau/' Üv oerlor frül) feinen SSater, ttmrbe

baranf «Schreiner nnb begann erft, al§ feine äJhttter ^nm

3tDeiten SJ^ale ^eirat^ete, fic^ im heften be^ (Staates ^im
5)orf bem „$RecbtS^®efc^afte" ^n hjibmen, S3on bort ging

er nad) (E(eöe(anb in O^io nnb bann ujeiter nad) -3^tffon*

t)iüe in ^HinoiS, n^o er erft @e!)ülfe eines 5luftionatorS,

f|)äter (Sd)nlle{)rer tüar nnb fic^ ^ule^t 1834 als ^büofat

uieberliej. 1835 trat er als 3)Htglieb beS ^Repräfentanten*

§anfeS in ben ^ongre^^ lüurbe nad) Slblanf feiner !Dienft*

gcit ^Rcgiftrator beS SanbamteS p Springfielb in -S^tii^oi^^

1840 (StaatSfefretär biefcS (Staates imb ficben ^^onate

fpäter 9^ic^ter beS l)öd)ften ©eric^tS^ofeS. ^ad) ginei Sa^J^cn

legte er biefe (Stelle nieber nnb begann feine Öanfba^n als

nationaler ^olitüer t)on Dienern. 1843 n)ieber in ben Hon^

greg gen)äl)lt, njar er in ber Oregon-grage entfc^ieben gegen
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^ugranb tmb fpäter für bctt ^rteg mit SJ^c^üo. (Seit 184T

tüav !l)oug(aö ©etmtor imb fuc^te fic^ uon 1850 an aU einer

bcr entfc^icbenftcn llontprouti^nmnner unb (Srfinber ber "ma-

nifest destiny" ober S^tng^lmerifanifdjcn Partei, ben Seg
3um ^rä[ibenten[tul)Ie jn ba()nen. ä^or mehreren 3i^I)i^cn ^^'

fndjte er (Suropa, öon tüo er a(§ unbebinöter ^eiüunberer

ü^oui^ 9la|)oIcon'§ nnb be§ gjaaren 9^ifoIan^ ^urücffeljrte»

„Qm ganzen mcftlidjen Europa/' fagte er bem is^e^tern bei

einer 9^ei3ne in SJ^oi^fan, „fa^ ic^ nur Untergang nnb 33er==

iDefnng ; aber in (Sit). SJ^ajeftät Staaten begegne id) überaltt

ber anfftrebenben, Dieberfi^redjenbftcn ^nfnnft/'

<Dougta^ ift fein (Staatsmann, fonbern nur ein ^enta«

goge, ein e^rgeijiger nnb gemanbter "poütifer, ein |3fiffiger

5lbt)ofat nnb ein guter Stumprebner. dv ^at gro^e pl)t)fifd)e

5lrbeit§fraft, fann üiet auSl)alten nnb nodj mel)r reben, Wz
fünfte ber SopI)ifti! ftcl)en il)nt ^n ©ebote. ^e^enb, fern*

fid)tig nnb fd)(au, foUDcit e§ ein 5(nteri!anifd)er ^otittfer nur

fein fann, öerftetjt er tuie fein 5(nberer bie Strategie ber $o*

(itif unb ift ein SJ^eifter in ber formellen ^eljanbtnng feinet

2^I)ema'S. (5r iDci^ im §anbumbrcl)en SdjUjarg ^n SSei§ p
mad)cn unb fo gefd)idt ^u fügen, bag man oft oerfudjt tüirb,

il)n für einen 9J^ärtl)rcr ber 5i5a()rf)eit 3U ()alten. SlfS fang*

jähriger güf)rer ber 3)emofraten fenut er ben ^'iiftiuft unb

hk 9leignngen ber 3J?affen, bereu niebrigften 2^rieben er ftet^

fc^meid}elt
;
feine §anb aber ift oertraut mit afl ben ^röl)ten,

rcefc^e hk *$artei^'^uppen tanken faffen. !Dougfa§ tniff in ber

5fmerifauifd)eu "^olitif gan.^ baffefbe, xoa^ ÖouiS 9^apofeon in

granfreic^ fdjon erreidjt f)at. 5ßenn fein Streben noc^ nid^t

•t)on (grfofg gefrönt ift, fo fef)ft i^m nur bie Tlaä)tf aber nic^t

ber gute SBiffc. ©etriffenfoS nnb brutal tüie jener tritt er ba^

^tcdjtöbcmn^tfein beö i^olfeö mit gügen ; forrumpirt bie

bffeutfid)e SD^oral, appellirt nur an bie niebrigften 8eiben='

f(^aften ber SO^cnfd)eu, ftellt bie Sflaöerei aU gleidibered)tigte

^ladjt neben bie grei^eit unb erl^ebt bie rol)e ©etpalt, ba^
13*
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^tdjt beö (Stärfern ^itr ^errf^aft. !Doug(a§ ift ber 2lbgott

ber Stmerifamfdjcu SI)auüin§r ber gübuftier, ^rei^fcdjter

unb ,,^o()ot)ö'' ; bereu bitten ober üielmeljr Uufüteu er aucf)

in feinem äugern ^luftretcn tüiberfpiegelt, Stuööeuommen

feine ^raft unb (Energie ftel)t er alö ber nnüerliüüte 2lu§*

bru(f alle^ beffen ba, tüa^3 fif)te(^t, gemein unb üerädjtlic^

im toerüanifrfjen 33oI!^==(S()ara!ter ift.

S^ougla^ wax bama(§ ^orfi^euber be^ njidjtigen !Icrrtto^

ral^^u^fdjuffeg im Senate unb l)atte al^ fold)er auc^ über

bie 9^ebra§!a^^in ju beridjten. X)erfelbe SJ^ann, tüeldjer im

3af)re 1845 bei einer D^ebe in ^Springfletb in ^^noi^ gefagt

l^atte, ha^ ha^ 93Ziffouri=tompromt§ in ben §erjen be^S 2lme^

rüanif^en S3oIfe§ aU po(itifc^e§ §eitigtf)nm lebe, unb weither

bie rud)(ofe §aub tjerbammte, meiere e§ an^utaftcn U3agen

lüerbe, trar faum ad)t ^a^re fpäter ber Srfte, ber fe(bft biefe

ruc^Iofe §anb barnai^ auöftredte unb e§ ftitrate. (Sr !am

übrigen^ erft na^ aümnligen ftufeuiüeifen Uebergängetr

auf bie eubüdje gormuliruug feinet ^ntragc6, f^njanfte

lange :^in unb ^er, griff ^a(b tiertegen, ^(b bretft an unb fon=

birte gefdjidt baö 2:erra{n, (Srft a(^ er fal), bag er hd feinen

©egnern fo gut a(§ gar feinen Sßiberftanb fanb, tüurbe er

fiil}ner unb verlangte gute^t aU ein 9^ed)t anerfannt, lua§ er

Einfang« faum aU befd)eibcne 5lnfic^t Ijingeirorfen ^atte. (är

ftellte f^(tej3(idj bie grage fe^r gcfd)i(ft unb ma^te fie bur^

ben i^r ebenfo gefd)idt gegebenen (5l)arafter eine§ ^rin^ipien*

ftreiteö, ber ^ubem uid)t unmittelbar in bie öfonomifdien unb

fOpiaten 35erp(tntffe ber älteren unb fultiöirteren (Staaten ein^

griff, ganj befonberö geeignet, einer (Seit^ Diet ^eriDirrung

unb Unf(ari}eit ^u erzeugen, anbrer (Seit§ groge Xf)ei(nat)m*

lofigfeit ^u begitnftigen. ^nner^alb brei Sodjen bur^üef

fie brei t)erfd)iebene (gtabien.

3n ben erften 2^agen beö 'De3ember 1853 fiatk (Senator

!Dobge oon -3on)a eine -Q3i(I für Organifation be§ 9^ebra«^fa*

©ebieteö eingebrad)t, (Sie ttiar Sort für Sort unb ^^i^^^ü^



— 299 —
^eile ganj biefelb^ ^ill, wdäjc in ber legten ^i^uncj in ^c^

ratl)ung (]cJDefcn mar. Slm 4. 3^i»ufi^* 1^54 erftattcte !4joug?

la^ barübcr ^ericljt. (Sr ftülite [idj bariu auf beii *iparagra=

p^en be§ ^ompromiffeö üon 1850, iDe(d)erjn ben t)on9}2qifo

enrorbcneit 3:erritürien 9tün=2}iqifo luib Utal) hk (5ut|d)ei=

bung über ^i^ti^füing ober iI>erbot ber (5!(aüerei ber S^errito^

rial?(i)efel|gebmig anleint giebt, imb oertongte, bag ha^ ^ier=

in au^gcfprodjene ^rin^ip mä) innerl]atb ber ©rängen beö

9iebra^fa=3^erritoriumö beftätigt unb praftifd) mirffam mx^
ben folk. „'Diefe^ nimmt, fagte er, in ber ©flaöenfrage mit

9^en*9}te^'i!o nnb Utal) bie[elbc (gtcllnng ein unb mac^t bar=

um bie '^Inmenbung be§ adjten ^aragra|)f)en beö aj^iffonri-

^ompromiffe§ anf fein ©ebiet ^n3eifell)aft. 3)ie (gntfdjeibung

ber fontroücrfen grage aber, ob ©ftaoerei bnrd) gültige 3>er=

fügnng in 9^cbraöfa üerbotcn fei — ful)r er fort — begreift

bie uerfaffungi^mägige ©cuuilt bcö llongreffe^ in fid), bie

^eimifdjen 3"ftitutionen ber i)crfd)iebenen ©ebiete ber Union

üor3ufd)Iagen nnb gn reguüren. Qn ber SJ^einnng jener anS-

gegeidjneten Staatsmänner, Xüddjc bafür l)a(ten, bag ber ^on^

greg mit feiner red}tmägigen 5lntorität, über bie (Sflaüerei

in ben ©ebieten ©efe^e jn geben, terfefjen fei, ift bie arfjte

(Seftion be§ oorbcreitcnben Elftes für bk lnfna{)me t)on dJli\:'

fonri nnd nnb ntdjtig, ba bie oortDaltcnbe SJ^einnng eineö

großen 3^t]eilS ber Union bcm Ce()rfa^e ^ulbigt, bag bie 33er=

faffnng ber ^bereinigten (Staaten jebem Bürger ein nnüer^

änger(i(^e§ ^Rec^t fidjerc mit feinem (gigent^nm, mtäjtv

5lrt ober D^^atur e§ and) fein möge, in irgenb ein§ ber

^Territorien ^n ^icl)en nnb baffelbe unter ©anftion beS ®e*

fel^eö gu Ratten unb p genießen. Qi)X ^omite fül)(t fic§

nid)t berufen , in eine S^iSfuffion biefer bcftrittcnen fünfte

ein5ngel)en. ADiefelben umfaffen bie nämlid)en iüidjtigen

golgerungen, raeldje bie Agitation, ben feftioneden Streit

unb ben fnrd)tbaren ^ampf üon 1850 I)crt)orricfen.'' ;^er

^ongrcJ3 eradjtete eS für n)eife unb fing, fid) ber dnU
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fc^etbung jener bamal« in (Streit befinbüdjen "^^nnfte gu

entf)a(ten, inbem er bie 202e^ifanifd)en ©efe^e lüeber beftätigte

noc^ unberrief, nocf) buri^ eine ^l!te ben wahren Sinn ber

S3crfaf]'nng nnb bie ^Inebetjnnng bc§ bnrd) fie bem ^flauen-

eigenttjnm in ben ^Territorien gebotenen ©djn^e'c erflärte.

(Bo mar Q\}v 5ln§fd)n§ jet^t nic^t oorbereitet, eine ^^lbn>eidjnng

t)on bem bei jener benftnürbigen @e(egenl)eit beobadjteten 5>cr=

faf)ren jn ent|3fel)(en, inbem er n)eber bie adjk (2eftion be^

9}^iffonri=5l!te«^ beftätigen ober tüibcrrnfen, noi^ bnrc^ einen

^2l!tbie SJ^einnngber tonftitntion in betreff biefer gefe^lic^en,

im ©treit befinbtidjen ^nnfte erftären n)onte."

!3^iefer iöeric^t alfo giebt ha^ iDo^Iüberlegte Urtfjeit beö

^omite'^ über /jttjei tt)id)tige ^nn!te, ©nmal t)at ba^ l^om=

promig t)on 1850 tneber bnrc^ ben ^ndjftaben nnb nod) ben

@eift feiner :^eftimmnngen ba§ 9)äf[ouri=ll'om:promi§ t)er'

lüorfen, nod) beffen 5tnf()ebnng nöt^ig gemad)t, ge(cf)n)eige

benn öorgefdjtagcn ; bann aber fofl ha^ 2J?iffonri^llümpromi§

ani^ jel^t nid)t an|geI)oben njcrben. !l)ie alfo üom tomite ht^

ridjtete ^i(( innrbe am Samftag, bem 7. O^^iwr 1854 im

Saf^ingtoner ,,@entinet" abgebrndt; fie entl)ie(t ^tnan^ig

Paragraphen nnb mit ^n^naljme ber an^ ben Utal) nnb

9kn59[Re^i!o SßxM gewonnenen feine ^eftimmnngen über

bie (gflaoerei. 5lm ^ienftag , bem 10, -Sannar er=

fc^ien ber 5(!t abermals im „^mt'md/' bie^ Wlai aber

mit ein imb gmanjig ^aragrapfjen nnb ber ^emcrfnng, ha^

ber ein nnb ^man^igfte '^Paragrapl) bnr^ ein 33erfel)cn bc^

(gd)reiber^ t)orl)er an^gelaffcn ntorben fei. !Diefer einnnb^

gnjanjigfte ^aragrapf) ftel)t aber anger altem (Sinflang mit

bem ^erid)te be§ ^'omite'g nnb erflärt, inbem er ben S'^cä

ber ^eftimmnng in ben ^mSJlqito-^ nnb Utal)-'^iüe^ näl)er

in motioiren fnd)t, gan^ pofitit), bag alU gragen über bie

(Süaüeret in hm ^Territorien unb ben barauö gn bilbenben

nenen Staaten ber (5ntfd)eibnng ber innen)oI)nenben ^eoölfe^

rnng bnrd) beren geeignete D^epräfentanten übertaffen bleiben
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muffe. !53tefe ^efttmmiing I]ebt tn ber Xfjat ba6 ^iffourt*

^ompromij auf, mäfjrenb ha^ ^omite crfiärt Ijatk, ba^ bie^

nid)t c;etd)el)cn fort, ^er ein unb 3n)an3igftc ^aragrapl) n)ar

aber au bcm ^inifdjcn bemSonnabenb itub ^Dienftacj lictjenbeu

(Sonntage bcratfjcn unb bcr urfpri'uujüdjcn Sßiii ()in5ugcfiti3t

tüorbcn ; allein fie entfpracf) nod) immer nidjt bcn Sünfdjen

ber (S!(at)ent)alter unb htmn, tüeldje fic^ i()re ®unft ertüer^

ben trollten, benu bicfe bcf)au|)teten, ha^ fie tro^ be§ 33er*

bote^ be^ fongreffe^ ober einer ^^erritoriat^^^egierung boc^

baö ''Jltdjt lyättm, i()xe SflaDcn in bie ^Territorien eingufül)^

ren. (S§ iDurbe barnm and) oon bem einnnb3ir)an;^igften ^ara*

grapl)cn abgefel)en nnb baranf (eingearbeitet, hm Stberrnf be§

93^iffonri^l^om|3romiffe^3 in eine gorm ;^u bringen, meiere ben

Slnfürüdjcn ber @!Iaocnt)alter^*i]3artet üolltommen entfpredjen

tüürbe. ^m, 16. ^annar brad)te ^i^on üon ^entncfi) ein

5(menbement ein, me(d)e^ gerabegn anf ben Sßiberruf be§

ä)tiffonris£ompromiffeö nnb bie 3lnfprüd)e ber ®t(at)ent)a(ter

gnrüdfam. (S^ genügte ben 5lnfid)ten ber fübtidjen ©enato*

ren, bcnn biefe mar gegen jebe ^(aufet, me(d)e einer STerrito*

ra(s®efet^gebnng baö dkdjt einräumt, bie (Sinfü()rnng t)on

(gflaoen gu verbieten. (Sieben 2:age fpäter, am 23. Januar

fd)(ng ba§ 5:erritoria(^£omite al^ 9?efnltat einer t)orl)er mit

bem ^abinct ge()altenen ^cratf)ung ein neue^ ^(menbement

in ©eftalt einer neuen, auf öier^ig 5IbtI)ei(ungen au^gebeljuten

^id üor. 3^icfe neue ^id nimmt t3on bem in 9?ebe fte()enben

STerritorium einen ()a(ben ^reitegrab im (Süben unb tljedt

hm $Reft in ^mei !i;crritorien : X)aö füblidje Territorium t)on

tanfa^ unb ba§ nörblidie ^Territorium oon 9Zebraöfa. (Sie

bringt für jebeö biefer ©ebiete bie 8eftimmungen ber Uta^

unb 9^em*902e^*i!o^:53iö§ in 5lnmenbung, üermirft bie am tU

uem i^erfeljen be^ (Sdjreiber^ f)eroorgcgangene einunbjmam

^igfte 'iJlbtleeifnng gän3(id) unb ^ebt bireft ba^ 9}iiffouri*^om*

pxomi^ burd) fofgenbe -33eftimmung auf

:

„!Die ^erfaffung unb ©efel^c ber ^Bereinigten «Staaten,
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lüeldje nic^t örtücljer 33er^ä(tmffe '^atOer unamücnbbar

ftnb, foüen tu beut bcfatjtcn Territorium öou ^ebraöfa

biefelbe ^raft ititb ^^üüüenbuuc} ^abeu, aU foitft lüo

in bcu ^Bereinigten Staaten, mit ^^uöna{)me ber ad)ten

©eftion be^ Dorbercitenben %tt^ für bie '2(ufna(}me mn
Tli]]onxi in bie Union, beftiitigt ant 6. ä)Zar^ 1820,

tpelcfie (Seftion bnrc^ bie ©rnnbfä^e ber ©efe^gebnng

Don 1850, geiüci^nlic^ bie ^ompromi^magregetn ge=

nannt, aufgehoben irnrbe unb bemnac^ für untüirffam

erftärt ift."

5(m 30. ^^anuar füljrte SDouglaö biefe neue unb enbgüt^

tige ^itt in ben (Senat ein. ß-r mar alfo auf jtpei Umiuegen

gnr 5luft)ebung beö äJ^iffouri^^lom^romiffe^ getaugt. @rft

behauptete er, baffclbe fei burd) ba§ It'ompromiJ üon 1850

aufgef)oben ("superseded''). W.^ ob ein öot"a(=@efe^ burd) bie

bloßen ^rin^ipien eine^ aubcru abgefc^afft merben tonnte, ba§

ba^u noc^ für ein gan^ anbrcS ©ebict erlaffen nntröe ! !Dann

erflärte er, ba§ DJHffouri^llompromiß fei nid)t aufgehoben,

fonbern nur uuüerträgtid) mit bem Kompromiß öon 1850.

5I(^ ob ein üon Einfang an ununbeauflidjer i^o!a(==2l!t fpäter

baburd^ aufgeI)oben lüerben fönnte, bag er unocrträgtic^ mit

einem Jüngern (Srtaffe ift, n?eldjer gar feine ^Imnenbung auf

ba^ ©ebiet ^at, auf tneldjcö ber erfte (5r(a§ befdjräuft trar!

©nbtid) aber fagte er, ba^ 3}2iffouri4tompromi6 muffe für

umnirffam unb nidjtig erftärt n)crben, mcit e§ mit bem fett

bem ^ompromiffc oon 1850 anerfannten ^rin^ipe ber 9licbt=

Snterüention be^ i^ongreffeS in bie ©!taoen*2tnge(egen^eiten

ber 3::erritorien unb ©tauten uuüerträgtid) fei.

T)k (eitenben ©efi^t^punfte ber !DougIa§'f^en ^eric^te

nnb fpäteren, aboofatif^ biffigcn unb fpit^igen ^?ebett finb,

üon i^ren tollen Sut()au^brüd)en gegen (El)afe, ©umner, (Se=

iparb unb anbere greefoiter entfteibet, im Sßefeutti^en fo(^

genbe : „-3m ©cgenfa^ gum aditen 'iparagrapl)cn be§ SJ^if-

fouri^-^ompromiffe^ fpridjt baö ^ompromij^ Don 1850 bem
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^ongreffc ba§ tonftituttoneße 9ierf)t ah^ ®e[c^c ^u ertaffcn,

tDcIrfie bie inneren ©nrirfjtnncten nnb ^u^rpltniffe ber Der*

fd)iebencn 2:erritorien regniircn ; eö ftü^t fic^ anf ba§ cjroBe

^H-injip ber (Selbftret3iernng nnb tä^t bem ^olfe bie ßntfcl)et=

bung feiner eigenen 2lngclcgcnf)citen. (S^ ücruidjtct barmn

nn^ bie anderen ©rönnen, bie nadj iöreitengrabcn gezogenen

öeograp()ifrf)en Unterfdjiebe gtDifdjcn grciljcit unb ©flaöeret

nnb madjt fontit fctbftrebcnb ba§ a}Ziffonri=£ompromi6 nn*

lüirffam. !Diefe 9^id}^-3ntcrt)cntion bcö ^ongreffcö in bie

©!(auerei=^5lngc(egcnf)citen ber 3:crritoricn nuig benn and) auf

@rnnb obiger @c^lnJ3foIgernngen majgebcnb für bie neu ^u

organifirenben Gebiete trerbcn, nnb nur mnn bie^ gefd)ic^t,

tpirb ba§ ^ompromig t)on 1850 jmn enbgüUigen ^Ibfdjlng

gcbradjt unb jeber tneiteren 5Igitation ein für a((e WM t)or^

gebeugt trerben. 9^id)t bag ^tiffonri^^ompromiB foll auf*

gehoben werben, — fonbern blog bie ^^eftimmung beffelben

lüegfallen, lüeldje an fid) fdjon bnrd) bie fpätcre ©efetj*

gebung üon 1850 unn)ir!fam unb ungültig geworben ift. (So

l^anbelt ficft nur barum, ba^ für 9^eu^2}^ej:i!o unb Uta^ in ber

©faüenfrage 1850 erlaffene ®efe^ and) auf bie übrigen 2^er*

ritorien an^jube^nen, unter benen 9^ebra§!a unb ^anfag ben

5lnfang raadjen foHen, !Dicfem ©efc^e^üorfdjlage tonnen nur

bie 5lbolitioniften ioiberfprcdjen ; aber fie oerfteden hinter

bem Siberftaube gegen i(}n nur i()re geinbfd)aft gegen baö

^ompromi^ oon 1850. "^a^ a)|iffouri==^ompromi^ felbft

aber ift nid)t oon ben greunben ber 9^tebra^!a*^i(( juerft an*

gegriffen nnb oerle^t tporben, fonbern Dieüneljr oon ben gree*

foilern beö ^^orbenS, tiie(d)e bie TOffouri^^ran^tinie bei ber

5(ufna^me oon Oregon nidjt U^ an ba§ ftilte OJ^eer au§*

gebe^nt tüiffen iDoHtcn/'

,,Senn Qi)v ben 3)ertrag bredjen tüoWt, rief S!)afe in

groger (Sntrüftnng, fo tf)ut e§ offen, aber nicf)t mit ©c^Iic^en

unb kniffen !'^ „Sßarum, fragte ©einarb mit ^tdjt, alk biefe

aJtotiüirungen nxC> ©rünbe für bie ^i(I? @ie finb unnötljig
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imb übcrpüffig, inbem fie ber 5Iuf^ebung lüeber ©enjii^t unb

^raft geben noi^ nehmen fönnen. ^Die a(§ @runb angeführte

3:^atfa(^e tft entlreber ttjal^r ober nnn^a^r. .^m (entern gaUe

nmc^t fie bie gegent^eilige :53e()auptnng an btefer ©teile ntd)t

n)af)r, nnb n)enn fie tüa^r ift, fo gel)t ba§ felbft obne §ülfe

ber gefe^gebenben 5lng(egnng nnjn)eibentig anö bem itictt

be^ ©cfe^e^ öon 1850 ^erüor, !i)ie§ 33erfaf)ren ift im|3ar(a*

mentarifi^ nnb nngeiüö^nlid). 'A^k ©prai^e be§ @efe|geber§,

fei ber ©onDerain nnn ^emofrat, S^e^pot ober 9^epnb(i!a*

ner, tft ftetö biefclbe
; fie ift nnbebingter ^efe^L Senn er

über^anpt in einem @tatnte bie ©ritnbe bafür erftärt, fo ift

fein Sßille ber @rnnb : sie volo, sie jubeo !'^ ^liden ®ie anf

ha^ ^ontpromiB öon 1820 ! bittet eg nm (Sntfc^ulbigung

für feine ©ebote? ^liefen (Sie anf baö ^ompromig üon 1850,

mi<i)c^ bie 2}2eifter^anb unfern 5lmeri!anif{^en (5()atf)am ent^

iDorfen ^at! @nc^t e^ S^re ®nnft bnrcb eine ftjlbcn*

ftedjcnbc, tifteinbe 33ert^eibignng ^n erlangen ? dürfen @ie

anf 3^f)re eigene, jet^t öerujorfene ^^ebraöfa-'^iö, tx)ctrf)c bnrd}

bie Öogi! einer ftillfdjiticigenben golgernng ba§ 3}Ziffonri=

^om|3romi6 rettete, fnr^ bliden @ie anf jeben ©efe^entmnrf

;

aber fanben @ie je einen, luelc^er fic^ büdenb nnb tpinbenb,

ftolpernb nnb ftranc^elnb oor ben @enat !am nnb nm (Snt*

fd)n(bigung hat für feine !Iare nnb an^brücfüdjc (Srüärung

beö fonoerainen nnb nmpiberftel}(id|en Siden^ be^ ^Imerifa*

nifd)en 3Sot!e§ ? !Dag Slbge^en t)on biefer @ett)o^nl)eit int

üorüegenben gatte üerrätl) ^igtranen gegen fid) fetbft nnb

pgleic^ ben 33erfn(^, bie öffentlidje 5lnfmerffam!eit Don ber

ißiK felbft abjntüenben, öcrnjidelte nnb nnnöt^ige ©treit^

:pnn!te ^n gen)innen nnb baö 3So(! in feinem Urtl)eil gn üer*

tüirren nnb irre ^n leiten/'

!Die in ben 3:)ong(a§'f^en 5(ngfül)rnngen itnb 9^eben nie^

bergelegten ^el)anptitngen, if)re 35ert^eibignng nnb SBiber^

legnng naf)men faft bie ganjc ^ongregfi^nng t3on Slnfang be^

Qal}vU U^ gegen (Snbe Tlai in ^nfprnd^. :^a bie gef^ic^t^
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ttc^e ©rmtblage be^ ftreitigen !H)ema'ö in ben früljeren 5lb«

fdjiiitten bereite ©egcnftanb aui5fiU]rüd)er ^arftetlimg gc*

iDcfcu ift, fo föuucn wiv iiii^ Ijicr aiiefdjliejlid) auf 2i>ürbt'

guncj ber beiben |)auptgrünbe für unb gegen ben Siberruf

bc^ ä)^iffoun=^ompromiffcö befd}ränfcu. (Sie laffcn fid) fuq

in bie beiben fragen ^ufammenfaffen :

1) Q]t bie prinzipielle ,3idaffnng ber (gflaücrci in bie Xer=

ritoricn ni^rblid) Hont 36° 30', wie fie Donglaö in ber

9^ebrai^fiv^i(( beöortrortct, bnrc!) ha^ It^omproniiJ t)on

1850 eine (ogifdje nnb (egi^Iatiöe ^lot^menbigfeit gc^

h)orben, ober ift fie ein 33ertrag^brn(^ ?

2) ^at ber ^ongre^ ba§ fonftitntionette 9f?ec^t, in ber

(B!iat)cnfrage, gleidjmie in anberen gragen ber 9?egie*

rnng^gemalt, gebietenbe ober üerbietcnbe ^orfd)riften

für bie ^Territorien ^n ertaffen, ober ift il)m biefeö 9?ec^t

bnrd) bie l^onftitntion abgefprod)en ?

%lik übrigen (gtrcitpnnfte, hk nodj iDtiljrenb ber Debatte

berüt)rt tt>nrbcn, ge()en entiDcber anö biefcn beiben Äarbinat*

fragen IjerDor ober lanfen in iljncn an^,

3}ie ^onipromiffe üon 1820 nnb 1850 ujiberfpred^en fid^

bnrd)an^ nic^t, fie fijnnen t)ic(ntel)r red)t gnt nebencinanber

befte^cn. ^omproniiffe at^ bie 9U^fn(tate gegenfeitiger ^n^

ftänbniffe in fdjroff fid) gegenüberfte()enben 3'n^^i'cffen ober

©rnnbfäl^en liegen ber ^onftitntion ber bereinigten ©taaten,

foitiie iebem po(itifd)en 5lfte ber gefe^gebenben (^ctvalt im

@rogen mie im kleinen j^n ®rnnbe. T)a^ gunbament ber

Union ift, lüie bereite im brittcn Kapitel au§gefn!)rt tünrbe,

ha^ ^'ompromiJ3. @d)on Don i()rem (5ntftcl)cn an miberftreb*

tcn fic^ freie unb (2!(aoen=5(rbeit i()rem inncrftcn Sefen na(^

^u fc()r, a(§ \ia^ nidjt ^Vereinbarungen über bie äußeren @rän^

^en be^ freien unb be§ @f(aüercigebiete^ getroffen nnb mit je^

bem neuen 2^erritoria(3un)ad)ö immer Don ^^cuem nöt()ig ge^»

iuefen inären. 53on ber Drbonnan^ üon 1787 an bi^ auf ha^

^ompromij oon 1850 tl)ei(ten fid) 9lorben unb (Süben ftet^



— 306 —
nac^ benfelben ©rimbfät^en in bie ueuemorbenen ©ebicte.

dlnv bei ükxü dJk^ito uub lltal) liefe fidj ber ^Diorbeu ^u einer

^iiönatjuie verleiten. (Sr umrbe näuilid), \m \d)on fi'ü!)er an-

gebentet, nm bie ;Streitfrat3e über bie red)tliii)e ©ültigfeit ber

^flaüerei ^u nmgel)cn, meiere bort anf ©runb ber alten Bpa^

nifdjen (^ejet^gebnng nad) ^el)auptung ber ®f(at)enl)a(ter im

^ongrefe gnlixffig fein follte, t)on biefen beftiinmt, bie (Snt-

fdjeibnng jener grage ber iöegiölatnr ber beiben @cbiete ju

überlaffen. (är glaubte fid; burd) biefe ^onjeffion nidjt^S ju

»ergeben, meil er Kalifornien^ 3i''tiifU^"9 ^^^ f^^^^^^ ^taateö

bnrdjgefet^t \:)atk unb wdi tioranefid)tlid; anf beni rantjen,

fclfigen nnb lieber fanbigen ^oben ber betreffenben ®^bidt

bie ©tlaöerei nnb il)re ^robnfte nie feften gnfe faffcn fonnten«

liefen ©efic^t^pnnft niadjte namentlid) Sebfter in feiner

9?ebe üom 7. dMx^ ber äj^ajoritöt fo mnnbgeredjt, er malte

i^n fo nnfd)nlbig, ibtjtlifd) nnb fi(^ tion felbft öerfte^enb an^,

bafe er angenommen n^nrbe ; aber ber ©üben braute fid) fdjon

öier 3al)re fpäter an^ ber rein territorialen iöeftimmnng ein

•iprinjip gnrec^t, ba§ il)m eben iet^t feine befte nnb erfolg^

reidjfte §anbl)abe für bie Df^ebra^fa^^ill lieferte.

dlm 9}2e^i!o nnb Uta^ maren bamalö ba§ einzige nod^

offene i^anb im ^efit^ ber ^Bereinigten (Staaten, über mldjc^

fie Verfügungen treffen fonnten. Qn berfelben dUhc üom 7.

Tläx)^ 1850 fagte !I). SS^ebfter, ber bodj fonft Jebem „gefun<

ben" (Süblanber al^ ^cid)fte Slntorität gilt : „Sir ^aben !ei>

nen gug breit ßanbe^, beffen (E^arafter ai^ freiet ober ©fla*

üerei^ Gebiet nic^t fc^on burd) irgenb ein ©efe^ feftgefel^t tuilre/'

— „5:)ie Sßorte beö ^fte§ felbft" — fprad) (Soerett im

©enate — ,,fpred)en bafür, bag fie nur auf Uta^ nnb Turo

SO^ejcüo ^ejug l)aben. @ie fpe^ifi^iren, geben ©rängen nnb

gtct)en beren Linien, fie marfiren bie ^Territorien geograpljifc^.

!3^iefe füllen einen gan^ beftimmten ^la^ auf ber ^arte beö

kontinentem an§. 9^un foll innerhalb biefer beftimmten geo*

grap^ifc^en ©rängen ein beftimmter ^^ifti-i«^ ^^^ Dinge mit



— 307 —
^e^ug auf bte @!lat»eret ^errfc^en. 'Da^ ift aber 5l((e0 ! ^etn

Söort t)on einem ^vhigipe ober einer 9^egel, bie au^ biefem

^nftanbe ber ^Dinge fotgcn ober ficf) gar anf anbere ©ebiete

erftrcden fo(L (S^ toürbe unter allen Uniftcinben nierfmürbig

fein, tt)enn bie baumle angcnonunencn SJhJrcgeln biefe au^^

gcbcl)ntc ^'i>irhtng I)ätten ^abcn foUen, oljne baß irt3cnb ein

SÖort bireft baranf l)inbentete» 9^nn aber ftc()t einer fotdjen

^u^kgnng bie Sjerfügung be^ DJHffonrisSlomproutiffe^ mit*

ten im SÖJege. Sie tonnen @ie alfo nur annet)mcn, ba^ bie

^eftimmnngen oon 1850 für 9^cn) 3)tVj:ifo nnb Uta!) biefe

©rangen angefirfjt^ ber |3ofititen (^cfel^e be§ ßanbe^ über*

fpringen fodten ? @d üiet tonnen n)ir bo^ öon ben bamatigcn

@efe^gebern öoran^fet^en, baß fie, lx»enn überf)an|)t eine foldje

(Srlüeiterung beabficf)tigt toorben iDäre, and) bie entfpreiijen*

ben Sorte au^brücfü^ in itire ^ittö eingerußt f)ätten. ©a^
Kompromiß oon 1850 ent()ie(t übrigen^ nidjt einmal ur*

fprüngüd) bie {ü^t fo oielfad) angefnl)rte ^eftimmnng über

bie ©ftaüerei in Utal) nnb 9^en) OJiepto, fonbern e^ lüollte

nur baö 3Bi(mot=^rooifo nidjt auf fie angcmanbt raiffen.

3)iefer ^(an fiel aber bei ber 5l6ftimmnng bnrdj, nnb erft

bann trug ©oute, um, tuie er fagtc, beut Senate ben

^ulö ju fnblen, baranf an, ba^ bie anfgnneljmenben 2:errito*

rien fpäter, je nac^ ber ^eftimnmng iljrer Öegi^tatur, mit ober

o^ne ©flaoerei in bie Union aufgenommen werben fottten.

^ei biefer @e(egenl)eit erflärte Sebfter mit gan^ befonberm

9^ad)brn(f, ba^ er, inbem er biefer -33eftimmnng beitrete, ein*

^ig nnb allein Uta^ nnb ^m Sö^e^üo im ^2lnge l)abe, Qa, bk

^ompromipefdjlüfi'e bon 1850 belogen fid) gan^ f^^egiell auf

biefe beiben Territorien
; fie ftellten aber fein ^^rin^ip auf,

n3eld)e^ für fpätere gälte gelten follte ; fie trafen nid)t im

S3orau^ S3erfügungen für Drganifation fünftiger Territorien,

nod) blidtcn fie jurü(f auf ©ebiete, mldjt bereite ben -53es

fdjräntungen be§ ^om^romiffeö üon 1820 unteriüorfen

tüaren."
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Qm 3ufammen^ang a(fo mit bcr ®cfd)i(^te bc§ ?anbe3

unb bem ©eifte feiner @efe^gebimg tt)ar bie 9lebraö!a:=.^itt

ntdjt^ ai^ ein fdjiedjt öei1)ül(ter S^ertragöbrnd).' (2t iDar c^

um fo angenfdjeinüdjer, al^ ber Siberrnf be^ 3}tiffoun4lom*

promiffeö gu einer ^cit öertangt mnrbe, wo bicfcö bem ®ü*
ben bereite ade bama(§ fcftgefel^ten ^ortl)ci(e gebrad)t l)atu

unb )vo enbUd) bem gcbulbigen Dcorben fein ^2(ntl)cil baran

anögefc^rt lüerbcn foüte. I^k ©egner bcr ^ttaüen^atter

jummerten nnb n)cl)!(agten über biefe 25cr()öl)nung beö öffent*

liefen ©lauben^, bie ^elcibignng ber nationalen (2I)re nnb

9}2oraIitcit. 5I(ö menn ein ^ertragöbrndj nii^t etlDa^ ganj

9^atltr(i^eö in ber "^olitit w'äix ! 5)en S^crtrag hvid)t \tm
!Derjenige, voddjtx bie SJ^ac^t ^at, unb barnm ge^t in ber

^oliti! Tla(i)t über <)?e^t» §ier n^o e§ gilt, mit ben gegeben

nen 53er^ä(tniffen gn o|3eriren, beftimmt bie "iMadjt ftetö ba^

^ec^t, lüte benn jebe ^eüolntion in ber a}2ad)t eine 9?et)o(u*

tion be§ 'D?ed)teö gnr notI)nienbigen go(ge fyit Uebcr^anpt

l^ört ba§ ^riüatrec^t in ber ^oHtif auf, unb iner fid) l)ier

nac^ 5lrt eine^ brauen ^Iderbürger^ barauf beruft ober gar

ouf bie it)m günftigen ^eftinunungen be§ fogenannten ^la^

turre^t^ |3od)t, ber beiüeift eben nur, t)a^ er ber (Sdjtüac^c

unb Unterliegenbe ift. (So ift übrigen^ ein fdjiüäi^lic^er unb

(^ara!teriftifd}er 3"9 ^^^ ©egenlüart, foinoi)! bieffeit^ alö

jenfeitö be^ Ogean^, t^a^ 9latur= unb ^rioatredjt al^ retten^

ben ^dju^engel oon benen angerufen gu fe^en, n)eld)en bie

^oliti! mit unerbittlid)er ^onfcqueng auf ben Öcib riidt.

§at nun, um jur Beantwortung ber jmeiten grage über*

juge^en, ber ^ongrcg baö !onftitutioncIIe 9icd)t, ober ^at , er

e§ nid}t, fidj in ber <2t'(aoen^ unb anberen gragcn in bie ^2(n=

gelcgen^citcn ber ^Territorien gu mifdjen ?

§ören irir guoijrberft, iraö bie tonftitut-ion fagt. ^er

J 2 be^ britten 5lbjd)nitteö im Oierten 5U*tifeI beftimmt

:

„!Der ^ongreg fo(t bie ©einalt ^ab cn, über ba^ ©cbiei

ober anbereö, ben 33creinigten Staaten gcl)örige0 (Sigen*
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tl)itm ^u verfügen, unb rücfftrfjtltd^ beffelkn alk not!)*

lüeubigcn 33erorbmtngcn unb ©nridjtnngcn ^n treffen ;

unb e« foU ni^tö in btefer l^onftitntion (gnt^altcne fo

ausgelegt werben, ba^ baranö ben Hnfprnc^en ber 33er'

Ptnigten Staaten ober irgenb eines (Sin3cIftaateS ein

9^arf)tl)ei( erujadjfen fönnte/'

^iefe :^eftimmnng fijric^t ein einfaches (SonüerainitätS*

recf)t ber 35ereinigten Staaten ans, lüie eS benn itBer^anpt in

ber ganzen cioiüfirten SBett feinen (Btaat giebt, ber nidjt über

alles innerhalb feiner ©rängen gelegene öffent(id)e öanb un^

bebingt als ©gentium verfügen bürfte unb ber nic!)t baS

9fted}t ^ätte, beffen ^emorjnern feinen Sitten als (^efc^ öor*

^nf{^reiben. !4^er ^ongre§ ixhk benigcmä^ and) feit 1784 alte

ans biefem 35erfügnngSref^te f(te§enben §o^eitSred)te über

bie ^Territorien unb bereu ^ewo^ncrn aus. Wt 5(fte ber

^nnbeSregierung bctradjteten bicfe mie SO^inorenne unb na'^^

inen fid) bieferTOnberiäljdgcn bis ^n i()rer ®rog}äI)rig!eit an,

(Srft bann mürben fie für reif ^ur fetbftftänbigen 9^egierung

eradjtet unb erft bann auf gleiche ©tnfe mit il)ren 35ätern,

ben älteren Staaten, gefteöt. (SS iDirb bem fongreffe nirgcnb

baS 9?ec^t beftritten, na^ feinem ©ntbünfen unb (Srmeffen

baS @efnc^ um 5lnfna^me in bie Union ^urücf^ntDeifen ober

neue Staaten in biefelbe ^njutaffen. ^aS ©rögere aber ht^

greift baS kleinere in fic^, fotgli^ barf bie (Sentralgetüatt

ben um ^ufnaljute ^^^ac^fud^enbcn jebe it)r gn^edmäjig fdjei^

ncnbe ^ebingnng auferlegen, fei eS nun eine rein ängertidie

ober eine bie innere ^oütif, ujie ^. ^. bie @f(aüenfrage, be=

treffenbe.

!Diefer (Souüerainität ber @efammt!)eit I)aben nun bie ©üa*

öcn^alter bie ©outierainität ber Territorien entgegengefel^t. 33on

ben (Staatenrec^ten beS ©übenSbiS ^nr 2;erritoria(*®onoerat'

nität luar nur ein ^djxitt X)tv l^ongreß fo(( je^t ptö^tic^ baS

9^ec^t ni^t me^r ^aben, in bie inneren 2(nge(egenbeiten ber

Territorien ^n interoeniren, baS ^otf berfelben aber foit bc*
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rec^ttcjt fein, bic gragc ber (gflaDeret felbftftänbtg ^u tnU

fc^eibeu« 51(^5 (lag 1848 btefc neue ^Doftdit juerft in bcn (3e*

nat emfül)rte, tuurbe fie, um in ^entotf^ unüberfe^bnrcn

^raftait^brücfen ^u rcbcn, empfanoen a(^ "nonsense, as the

essence of nonsense, as the quintessence of nonsense, as

the five times destilled essence of political nonsensicality."

Wit trelc^er 33erac^tung fetbft (Sa(t)oim biefe neugcbacfene

^Territoriat^^ouöeratnität bctjanbelte, gc^t am heften auö

feiner Ie^4en 9?ebe l^erüor, in tt)eW}er er ben (Senat baran er^

tnnerte, ha% bie -3^^^^^t^cr etne^ 3^errttortum§ nic^t einmaC

S3oI!, fonbcrn nur (Sintüotjner genannt mürben, U^ fie t)om

^ongreffe bie (Sriaubnig erhielten, eine (gtaat^üerfaffung gu

bilben.

„SBoHt Q^x — fo (antet je^t bie f)eu(^teri[^e ^^rafe —
ba§ 3?o(f ber Xerritorien baüon abgalten, feine eigenen Qn^

ftitntionen ju bcftimmen ?" !4^icfe ganje !4^ongtaö''fd)e 2^f)eorie

ift ni^tg aU eine fc^nöbe (S^3!amotage ftatt be^ ^robc^

einer tü^tigen Organifation giebt fie bem 33o(!e ben 'Stein

ber Squattcrfonnerainität. !4}iefe ftcHt ben ©rnnbfat^ auf,

bag bie 5lnficb(er eine^ neuen ^Territoriums fouüerain fein

folten, noii) e()c bie @runbbebingung ber ©ouücrainität —
bie (S^iften,^ eines (Staates erfüüt ift, @ie ift ein po(itifd)eS

Stafdjenfpictcrftütf, barauf bcredinet, burd) eine annc()mbarc

gormel ben bemofratifdjen ^^M'^inÜ beS 33olfcS ^u gewinnen,

unb baS Urtf)eil ^u überrumpeln, @S ift ein gan^ rii^tiger

©runbfat^ beS 9laturred)teS, baj 30?enfd)en, treldje ein tjerren*

lofeS S^erritorium in ^efi^ nehmen, mit ber -^efil^nat)me

fefbft auf bemfclbcn founerain finb. (Sin Squattcr aber ift

ein IDIenfd}, meiner fid} auf ein Territorium fetjt, ineldjeS

fc^on einen §errn, unb in biefem gfitte einen fouöerainen

|)crren ^at ; benn ber fouüerainc f)err ber 2;:erritorien ift bie

Union, burc^ ^ongreg unb 9?egieruug repräfentirt. (Statt

aber einen lüirffid) organifi^en 5lft ^u »erleiden, giebt bie

SDougtaS'fc^e -53i(t bem ^otfe einen, tDe(d)er in ^ir!lid)teit
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jebeö ^enn,^etd}en ber «Soitberatnität leugnet. (Sie er!ertnt

feine grcil)eit ber S33a^(en an, feine greit]eit ber ?lbftimnumgr

feine 2Ö}aI)( ber eigenen @e[e^e, fein &?e^t ;5nr ^eftimnuing

ber Sä{)(er=(>'i9enfrf)aften nnb nntcriüirft l>a§ 5Sotf ber Ober*

auffielt ber göberal-O^cöiernng, mldjc jn unil)(en e^ nid)t

einmal initl]e{fen barf, ^^or allem aber gcftattet fie il)m nur,

bie (Sflaöerei ^n,^nlaffen, nic^t aber fie an^gufdilie^cn. T)ie

(Sonncrainität beö neuen 3^erritoriumö erftrecft \\d) a([o nur

auf bie ©flanerei nnb ^irar Uo^ auf il)re ^ulaffuug. T)a*

gegen verbietet bie llonftitution, bie bem ^[Territorium t)er=»

(iei)en ttjtrb, jebeö @efe^, tt)e(c^e^ einen ^bereinigten (Staaten*

Bürger üerljinbern fönnte, mit feinen (Sflaöen ba^in gu

get)en. T)aö ift bie ©quatterfouüerainität nnb ^f^idjt^-Snter*

üeution be§ .^ongreffeö, ba^ ift ber roa\}xt Qni^alt ber 9?e*

ben^art, bag ba^ S3o(f fetbft über bie (^ftaüenfrage ju ent^

fc^eiben ^abe.

^er (Senator (E ^ a f e öon Df)to \}at ha^ 33erbtenft ber

(Srfte getnefen ^u fein, metd^er auf ben SÖiberfprud) 3tt)if(^en

bem 3nf]a(t ber ^il( nnb i^xtv angeblii^en 33ert(}eibiguug ber

23o(f^fouocrainität aufmerffam macf)te, ujeldjcr nad)n)ie§, bag

bie ©ouoernöre ber neuen ^Territorien mit einer unbefdjränf*

ten 53eto*®eu)aIt befteibet, t^a^ alte 5Ifte ber 2:erritoria(*

Segi^tatur ber ^einfion be^ ^ongreffe^ untern^orfen n)aren,

nnb ha^ be^^alb bie ^i((, tüeld)e für bie SSoiföfouüerainität

ein^uftetjen bel)au^tet, jeben 5tft ber ^olf^tegiöktur bem bop*

)ßc{tm ü^cto ber oom ^räfibenten ernannten :53eamten nnb

bej ^ongrcffe§ preisgab. (Sr geigte, mie bie -^iü eine neue

^ntcroention, bie beö *}3räfibentcn fd)afft." ^em ^räfibenteu

ift jel^t ha^ (Sd)i(ffat alter Territorien anheimgegeben. (Sr

f)at bie ©outierneure an,vtftcl(en, tnetc^e bie l!'onftituttonaIität

ober Unfonftitutionalität ber gefet^gcbenben 5lfte beftimmcn,

er f)at ben Sefrctär, ben ^e^irf^^^lnmatt, nnb ben 9JMrfd)a((

an;;uftencn, ttie(d)e not^menbiger Steife großen (Sinpug auf

bie 2:erritorta(4(nge(egent)eiten ausüben, 5Iber ber ^räfibent
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lann btefe -53camten nti^t aflein anftellen, er fann fie and) cttt*

fernen, fobalu e^ t{}m gefällt. @o ift bnrc^nieg jcber 5lft ber

Üerritonal'^tegicrnng ber ^^ntrole ber (S^efnttugetDaU an=

tjeini gegeben, unb ber Unterfdjieb biefer :^iU t)on anberen be-

[tef)t barin, bag fie bte Intervention be^ ^räfibenten an bie

©teile ber ^ongreg-^ntcrüention fet^t. Senn iüir aber eine

t)on beiben ^aben foüen, fo ^iefje id) hod) bie letztere üor,

tretc^e üon ben D^epräfentanten ber (Staaten unb be^ ^o(!e^

an^geitbt n3irb, nantentUcf) ici^t, wo ber ^räfibent ben Un-

geheuern, Stellen nertljeilenben (Sinflug feinet 3(tnte§ ber

5iu^bel)nung unb 55erett)igung ber Sflaüerei n^ibmet. !Diefe

©ubftitution ber ^^räfibial- für bie ^ongre^^^nteröention in

ben 5:erritoria(:=5Inge(cgenl)citen, fädrt (St)afe fort, lüirb ein

D^efnltat erzeugen, ^a^ ganj befonbere 3(ufmerffam!eit t)er:=

bient. Sjie t^xa^t ber grei^eit unb Sflaüerei in ben ^^errito*

rien U)irb in (Srmangeümg eine^ llongreg^iöerbote^ t)md) ben

5luöfaH ber ^räfibcntenn)a{)(en entfdjieben njerben. ^n ^n^

fünft tnuB \\d) alfo bie gro^e grage fel)r !lar in ben ^J^artei*-

^onfüfteu n^iberfpiegeln, Senn ^a^ 23oIf münfrfjt, hm Xer*

ritorien il)re greil)eit ^u fid)ern, fo muj3 e^ einen ^räfibentea

^aben, xocldjtv nxdjt janbert, feinen (Sinftug ^u ©unften ber

greil)eit geltenb ;^u machen, ^ic gegenwärtige 33erwaUung

f)at t)k erften 51nftellungen j^n machen; aber bie fo angeftelUcn

Beamten fönnen md) -belieben entfernt werben, unb ba^

SSotf fann bnrc^ einen ^räfibentenwec^fet auc^ ben ganzen

(5l)arafter be§ amt(id)en (^influffe^ über bie ^Territorien an-

bern. ^er öerftorbene au^gegeic^nete Senator üon 9}^affad)U'

fett^ fagte einft, ba§ bie ^onftitution ber Staaten, bie fid^

au^ ben ^Territorien bilbeten, in Saf^ingtou gemad}t werbe.

@an3 fann ic^ nid)t mit i^m übereinftimmen ; aber D^iemanb

bezweifelt, bag bie bem ^räfibenten burd) biefe ^iU über*

tragene @ewa(t i^n befä()igt, bie XerritoriaI=(Sinri(^tungen

ganz nac^ feinem (Srmeffen ^n mobelu unb ^u gießen, wenn

er nic^t bem feften unb entfi^loffenen Siberftaub beö S3orfe3
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begegnet Qii) bin bej^alb ein ©egner biefer ^räfibial^^n:»

terüention. ©ö ift ein SJ^ipraud) ber (Bpxadjc, einer ^i((,

bie fie einfe^t, ben (2^ara!ter ber S^ticIjt'^ntcrDcntiDn 3n ge*

ben ; benn fie ift nnbebingt ba^ ©egentl)eiL"

D^atürlicf) betljeiligtcn fid) bei einer fo n)i^tigen grage

alle 9^ebner beiber ^önfer ; allein bie nteiften Sieben bef)an^

belten ba^ Ül()ema, n^eldje^ in bie beiben obigen gragen ^\u

famniengebrängt ift, niel)r einfeitig aU grnnbtid) erfdjö^^fenb.

(gmnner üon iDiaffadjnfettö, beffen Vortrag fic^ bnrd) ben

nteiften r()etorifd}en ©tan^ nnb n)ir!(ic^e ^erebtfamfeit aug*

geic^ncte, benjegte fid) gn fe^r innerljalb ber p()antaftif(^en

©rängen be« ^^Jatnrrec^te^ nnb einer fentimentalen $l)ilan^

t^ropie, ®elt»arb ftü^te fii^ in feinen Singriffen gegen bie :53ilt

faft ansfdjüejüd) anf ben Dkdjtöboben, 3:oonibö nnb ®te^

pl)enö t)on ©eorgia Dert{)eibigten fie offen im Flamen ber

Ä'nute nnb rot)cn Barbarei, ^ag lieg bie günftige ©elegcn-

l^eit nid}t t)orüberge()cn, fid) aU nörblidjen OJtann mit füb*

lid^en ^rin^ipien ^n jeigen, fo ba^ bis ^nr Slbftimmnng i}lk^

manb ipngte, loaS er mit feinen l)end)Ierifd)en ^^rafen eigent-

lich iDoUte, (Soerett ^erglieberte mit großem «Sc^arffinn einige,

im S3ert)ä(tni6 ^nm großen ©anjen me^r untergeorbnete

ftaat^redjtlid)e gragcn, ^onfton inoltte bie ^iU nic^t, n?ei(

fie bie 3nbianer^9xcd)te oerlel^te. Slber feiner üon aßen 9^eb^

nern fteüte fid) anf ben ^oben, ber allein bei ber ^ntfdjeibnng

biefer n)id)tigcn grage majgebenb fein fonnte, anf benfelben

reoolntionairen, jebeö ÄompromiJ öernidjtenben ©tanbpnnft,

ben Die grennbe ber ^ill gnerft betreten Ratten, deiner üer*

fud)te SDMJregeln an^^uipenben, welche ber 9^ebra^fa^^ill bie

@pi^e abbredjen mußten, deiner fa^te überhaupt bie grage

t)om grof^en ftaat^männifi^en, fonbern blog oom fleinen a\i^

bolatifdjen, mcl)r bürgerlid) moraüfdien @efi(^t^pnn!te an§ anf.

S53cnn bie gan^e ^^^^wi^f^ ^'^^^^ ü^anbeö in @efal)r fdjtoebt, fo

läfet fid) ber einmal in gln(3 gebrachte ®ang ber (Sreigniffe

ni^t bnr^ einen ober gtnei 9lc^tßparagrapl)en Ijemmeu ober
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gar in feinem f^aufe menben, imb tt»eun ein falber Settt^ett

t)or feinem Ö^ubifon angefommen ift, fo ^ilft !cin fangen

unb 3^gen, unb nur eine !üf)ne ^oliti! fann fein ^djtdfal

cjlücflic^ menben. 'Lex (güben brang mit ber 9^^cbraö!a=^iMÜ

menc^ling^ auf ben 9lorben ein, unb biefer, ftatt ben ^ampf

anf^unetjmen, antwortete üeinlaut mit ein paar jn feinen

fünften fpredjenben ^ec^t^beftimmungen

!

Uebrigcnö finb alle in ber X^ebatte noc^ fpe^telf gegen bic

iöiü t)orgebrarf)ten ©rünbe, menn auc^ i^rem Sefen nac^

ganj rld)tig, borf) me^r untergeorbnetcr 92atur.

T)a{)in gel)cirt u. 21. ber Umftanb, bajj ben ^nbianern

tl)re 9^ed)te auf l!anfa§ unb 9?ebraöfa erft abgcfauft merben

müBten, el)e hie Seijen baüon ^cfi^ nef)men tonnten, gcr^

ner ba§ 53ebenfen, ha^ faum mel)r a\^ 300 Seije gerftreut

in ben beiben ©ebieten n^o^uten, ha^ alfo il)re Drganifation

öoreiüg fei. (ibenfomenig Dcrbienen bie fci'ueren :53c^uptnn*

gen ber ®f(at)en!)altei gur Unterftül^ung ber ^i(f eine au^^

fü^rlidje Söibertegung, meil fie üon mvn Ijcxc'm in fid) felbft

^ufammen faden. @o 3. ^. ^abger'S ^aifonncment, bag eö

fogar im Ont^^'^ff^ ber freien Staaten tiege, bie ®Kaueret

in ^anfa^ unb ^kbra^fa einjufütjren, njeti bicfe burc^ il)re

5lu^be^nnng nur gefdjmäc^t mürbe ; — ein fdjon öon ^penri]

(Slal) au^gcmorfcner ^öber !
— ober bie bei 9?cm D3?e^-it"o

unb Utal) fc^on aufgeftctite, l}ier nur mieberl)olte ^3ci)aup'

tung, ha^ hk (Sinfitt)rung ber @f(at)erei in bie beiben @e?

biete oon feinen prat"tifd)cn golgen begleitet fein fönne, mcil

£tima unb ^oben fie nidjt auffommen liefen, greilid) finb

fie für 9^cgcranficbcümg unb (5r,^eugnng ber füb(id)en Sta^

pelartifel gang ungeeignet ; aUein ber Süben meij red]t gut,

marum er nad) ber ^efit^na()me biefer gum größten jll)cile

für i!)n uumirtl)baren (Gebiete ftrcbt. 9?cln-a^fa unb ^anfa6

befiuben fid) in biefer ^e;^ie^ung mit bcm ©ebiete SD^iffouri

be§ -3:at)re« 1820 ganj in berfelben ^'age. Qm Qa\)xc

1810 ^äl)(te a)2iffouri auf 11,221 SBeiJe 3011 (gflaocn, im
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Sa^ve 1820 auf 55,988 Sei^e 10,222 (SKaüen, im Qa^vt

1830 auf 114,795 Seige fdjon 25,091 ©flauen, im 3a^re

1840 auf 323,888 Setge fogar 58,240 <Btiaun uub im ^a^re

1850 auf 595,004 Sßeif^e eublid) 86,422 ©flaöeu. 3jie ße^*

teren alfo k)ermel)rten fic^ im !iDur(^fc^mtt um 13 ^rogent

pa Sa^v. 3n fiebenjefiu Souutte^ be§ (Staate^ SJ^iffouri,

bie fic^ läng^ ber ©ränge tion ^aufaö auf 400 '^Itikii ^m
gießen, beträgt bie «Sftaüeubetiötferuug 15,564 ©flauen auf

111,000 SBeiJe- ©ie geigt alfo ^ier an ber lüeftlic^en ©ränge

ungefähr baffelbe 33er()ä(tni§ aU im gangen ©taate über^

^au|3t, obgleiiJ) biefe ©rängbegtrfe weniger gur ©ftaüenarbeit

geeignet erfc^einen aU irgenb ein anberer in OJ^iffouri, 9^a*

mentlic^ in ^anfa^ tüaren btefetben ^efür(^tungen f^on im

^eime üor^anben. ^ann aber finb beibe 2:erritorien, n^ie

augenblicfü^ g. ^. ^entud^ unb S3irgtnien, gang öortrefpic^

für ©ffaüengni^t geeignet, gerner fann ber ©flat)en()a(ter

t)on f)ier au§ feinen gug tüeiter nac^ aßen Seltgegenben

fe^en unb enblic^ erreicht er baburrf) hk 5luerfennung eine^

fogenannten ^ringip^, ttjetc^eö jebem feiner fpäteren gort^

fd)ritte ben ^eg ebnet, „©n eingiger ©flauen^ alter in einem

neuen ^Territorium, — fagt ©etrarb, ber auö langjähriger

(Srfa^rung rebet — toeldjer ^^Ö^^O S^^ ^^^ ^^^ ^räfiben^

ten in Saff)ington I^at, übt md)x politifc^en (Hinflug am aU
fünf^unbert freie SO^änner.

"^k ©flaoen^ alter Ratten gang richtig in 9^ebraö!a unb

^anfa^ i^ren arc^imebifdjen ^unft gefunben.

X)ie ^iU felbft tnurbe faft gleic^geitig in beibe §äufer

eingeführt. Sö^renb bie§ am 30. Januar 1854 im ©enate

gef^a^, brachte fie D^i^arbfon üon Sttinoi^, ber SSorfi^eube

beö XerritoriaMu§f(^uffe§, im §aufe ein. Qm «Senate

bauerte bie X)ebatte ben gangen gebruar ^inburi^ bi^ gum 4,

Wdx^, (gr m^m bie ^ill am 2}?orgen biefe§ iageg um 5

Ulir nac^ einer ftürmifdjen, burc^ bie gange ^ladjt ^ingegoge*

neu ©i^ung mit oerfc^iebenen 5(menbement^ an, 37 Stimmen
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lüaren bafür, 14 bagegen ; unter ben (enteren, p)d auö bem

©üben, bie t)on §oiifton au§ 3^e^a^ unb ^eU au^ ^enneffee;

unter ben 37 bejaljenben bagegen befanb \xä) leine öon einem

nörbüc^en Sl)ig.

5lm 8. a)lärj gelangte bie öom (Senate angenommene ^ill

an'§ §an^, ^einal^e einftimmig em|)foI)ten t)om (Süben unb

t)on einer SD^ajorität nörbU(f)er !l)emofraten galt itjre Unter*

ftü^ung bereite für eine „Feuerprobe ber ort^obo^en !Demo*

fratie." @(eic^tt)o^( aber untertag fie am 21, Wäx^ bei einer

vorläufigen 5lbftimmung, (S^ ^anbelte \id) nämli^ für bie

greunbe ber ^iU barum, fie an ben 2^erritoriaI=5lu^fdöu§ ^u

t)ertt)eifen, treil fie bann ^u jeber ^dt ^eröorgeljott unb bi^*

futirt ü) erben fonnte. Sf^id^arbfon trug a(^ ^erid)t erftatten*

ber ^räfibent biefeö ^omite'^, au^ barauf on. !^ie @egner

aber tüoltten fie an ben $Ienar^luöf(^ug tertriefen ^aben,

lüeit fie bann jeben formellen SSorgug in ber !^ebatte verlor

unb auf ben orbentlit^en Äalenber ber t)om (Senate eingefanb-

ten ^iM gefegt n)urbe. §icr nal)m fie etnja Dir. 50 ein, fo

ba^ alle üor^erge^enben ^ill^ erlebigt ober bei (Seite gefegt

lüerben mußten, e^e bie 5Rebra§fa^:^i£i an bie 9?eil|e fommen

fonnte. ^er biö^erigen ^ra^i§ gemäß l)ieß aber, eine ^ill

an bie^ ^omite öertreifen, i^ren temporären >lob befdjließen,

benn fie !am bann fid^erlic^ im Saufe ber Si^ung nid)t met)r üor.

!iDie ^iß n)urbe aber mit 110 gegen 95 (Stimmen an ben

^lcnar:^5lu§fd}uß öeriüiefen. 10 fübliche unb 25 nörbli^e

äjiitglieber Ujaren bagegen, 103 nörblicfie unb 1 füblit^e ba^

für,

!Dur(f| einen fo unertrarteten, im ganzen Dlorben mit ^u*

bei begrüßten ^ef^luß lüurben bie ^Inöfidjten für bie ^ill

p)av trüb, aber nic^t öer^treifelt. 4öei außerorbentlicf)en Sln^*

ftrcngungen tüar eö möglii^, fie balb tüieber auf bie Xage^^^

orbnung unb burcf) ha^ §au§ 3u bringen, namentlid^ baburc^,

baß man mittelft ber üorberigen grage aöe im SS?ege fte^en^

ben ©ef^äfte erlebigte. !Diefe vorherige ober !Dringlicl)!eit§^
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grage ift ein äugcrft bequemet ^unftftüd , um aße unbe*:

quenien 9^eben gu unterbrücfen unb fic^ über groge ©c^iüie*'

rigfeiten (jintüeg ju f)e(fen. ©obatb bie aj^ajorität einig ift,

lüirb ber ^md bamit erreidjt, benn e§ ^aiibelt fic^ bann

nur nod) um bie ^bftintmung über bie Hauptfrage, unb

t>k T)ebatte fällt ireg, !Die ^^Ibniiniftration^partei unb i^re

^^erbünbeten mm nahmen gu biefem SJtanöüer i^re ^n^^

findjt
; fie fdjufen fid) eine 9)Miorität burc^ ^erfpred^ungen,

5lnfte(Inngcn unb alle fonftigen SJlittet, n}e(d)e einer f)err^

fc^enben Partei für !l)urd)fül)rung i^rer ^wcä^ ^u @ebotc

fte()en, bie aber in ber ganzen Seit biefelben finb, fo bag

fie ^ier nidjt befonber^ berührt ju luerben brandneu, hieben

3Bo(^en nac^ bem 21. Tläx^f nad)bem ^inreid)enb forrum^?

pirt trar , um beö (Siegel im 33orau§ getüi^ ^n fein, am
8. a)lai 1854 mürbe bie 9^ebra§!a^:^ir( üon 9^euem auf

bie S^age^orbnung gefegt, inbem in i^rem ^^^tereffe H i^r

bamal^ nod) t)orI)crgeI)enbe ^ilt^ bermittetft "ber iDring*

lic^feitö^grage in n)eniger a(^ einer ©tnnbe abgetljan lt)ur=

ben. Säi)renb für bie S^ertneifung ber ^ilt an ben ^(enar-

5(u^fd)ug am 2L Wdx^ 110 gegen 95 9}^itg(iebcr geftimmt

l^atten, ftimmten jet^t 109 gegen 88 für i^re Sieberauf^

na!)me.

3:)iefer ^cfd)(ng ^ie§ fo t)ie( alö 5lnna^me ber ^ilT.

!©ie ^Debatten, U)e(d)e i^m nodj folgten, n^aren nur Qn^
tf)at unb Beigabe ju bem 5l!te üom 8. Tlai unb tcnv^

ben nur gum @d)eine üon ber ()errfd)cnben ^J^aprität ge^

ftattet. i)ie SÖiüfür^anbtungen, iDcldje fic^ biefe in jebem

(Stabium ber ^i^tuffion ertaubte, bie n^ilben unb ro^en

©^enen, bie in it)rem 3Ser(aufe oorfamcn, finb 5lugir»üd)fe be§

Parlamentarismus, bie felbft ben aufgcregtcften reüolntio-

nären 55er)amm(ungen in (Suropa bisf)er fremb geblieben finb*

@^on am IL SD^ai trug 9^id)arbfon barauf an, bie ^e^
batte ^u fc^tie^en unb fofort jur 5lbftimmung ju fc^reiten,

um ieben ujeiteru ä>er3ug ^u öermeiben unb ber ^ilt felbft
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i^re foforttge 5lnna^me gu ftdjent. „34 ^%" f^^ötc er mit

befe()lenber unb burd) i^ren anmagenben ^on üerte^enber

(Stimme, „bie '^thattt nod) U^ jum greitage ertauben, aber

nic^t länger." 1)k^ Sluftrcten hjar benn bod) ber älänorität

gu fred) ; fie inottte fidj lüenigftenö nad) ^u^en t)tn ibre Un=

abpngigfeit ben)a{)ren unb in itjrer 9\ebefreil)eit nidjt beein^

trädjtigen laffcn. (So vereitelte fie bnri^ i^r einmütl)i-

geö §anbetn unb ^bftimmen bie "$lane ber 9^ebra^calö*),

benn eö gelang i^r üollftänbig, biefe bi^ auf'ö ^leugerfte burd^

bie langen, biö üier U^r DJ^orgen^ bauernben *Sii^ungen gu er*

müben unb iDenigftenö eine vorläufige ©algenfrift für hk

!4)ebatte bi^ gum 22. ^ai gu genjinnen.

^ei biefen 9^ac^tfi^ungen famen Svenen vor, bie e^er in

eine 9?on)bt)!neipe al^ in Ut fallen ber ©efe^gebung :pa§ten.

Unmittelbar neben bem @i^ung§faale , in bem 2:rin!^ unb

9^aud)5immer, erl^eiterten unb ermunterten bie „heften be^

ißolfe^" i^re müben unb erfd)öpften (Sinne buri^ reid)e löiba*

tionen oon^rantmeinunb^^ampagner. (Sinerunb beranberc

(Süblänber tranf bann auc^ ido^I über ben !4^urft unb machte

feinem D^aufc^e burc^ «Sfanbaliren unb Wärmen im (Si^ungö^

faale ü^uft. ^Ramentli^ jei^nete fid) ein §err (Sbmunbfon

öon ißirginien au^. (Srft banb er mit Sentmort^ oon ^öinoiö

unb (Sage von 9^en) ^or! an, bann aber ftur;^te er fic^ auf

Sampbeü von Dl)io unb forberte i^n jum gauftfampfe, nic^t

cttva brausen im ©arten ober in ben breiten menfd)enleeren

Avenues, nein, mitten im (Saale unb inä^renb ber 33erbanb<

lung. Wit ber @ef(^tt)inbig!eit eineö ^o^er^ gog er feinen

9?o(f auö, ftreifte bie §embärmel gurüd unb brang auf fei-

nen ©egner ein. „Orbnung, 9^u^e !" rief ber (Sprcd)er unb

^erfc^lug faft feinen §ammer. "I objectl" lallte 'M. Söalf^

l)albtrun!en ba^ivifcben, ber fic^, um beffer ivä^renb ber9^ad)t*

fi^ung fd)lafen ju tonnen, ben ^opf tnrbanartig mit einem

^) dxn unü^erfe^l)areg SÖortfptel, ba rascal (Schürte f)d^U
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©c^nupftu^ itmtüunben ^atte» *'Go on, go on!'^ feuerte

Sßalbribge an. (2d)impfen, (getreten, glurfien, §t^p, ^ipp

unb §urra() ! 5I((c^ ftürjte burdjeinanbeiv bi^ eub(irf) bcr eer-

geaut at 3lnnö gu ^ülfc eilte unb mit feinem ^2(mt§ftocfe bie

Parteien auö einanber ^^rügelte. !Die ^(ufregung woUk fid)

aber nod) immer nidjt legen, unb fobalb nur im @i^nng^faa(e

taut abgeftimmt mürbe, eilten bie an5er()atb beffelben im

STrinf^immer üerfammelten Senatoren eitigft l)erbei, meit fie

bie ä^itgen einer neuen prügelet unb neuer ©fanbale ^u

tüerben hofften.

3m ^apitot finb übrtgenö berartige 5Iuftrttte nid)t§

iyjeueö. Sm Qai)vc 1850 bei ber Debatte über ba^ bamatigc

^ompromig fc^og mie mir fi^on oben fa^en, ber (Senator

goote auf ben alten iöenton mäfjrenb ber ©i^ung ; 1853 mar

id) S^n^^f tüie ber mol^lbe^äbige Senator ©oton :Q3orlanb

t)on ^Irfüufa^ unb fpätere ©cfünbter in (Sentral-toerifa,

mitten in beut @angc be§ Senat^faate^ auf bem (Senfu§=3tt*

fpeftor .^cnnebt) tag unb biefem bie 9^afe ab^nbeigen fuc^te.

:Daö §au§ ^atte am- 22. dJlai bie "I^chatk über bie ^ill

im ^lenar^5(uöjd)u6 gefd)(of|en, ber fic^ in feiner ^^f^m-

menfe^ung befanntlic^ nur burd) eine fonftitutionctte giftion

unb burd) ben 9^amen t)om gefammten 9?epräfcntantenl)aufe

unterfd)eibet unb bebattirte alte ^emerfungen über bie ^i[(

ttnter ber „fünf a)^inuten 9?ege('' (monac^ feine 9^ebe länger

alö fünf SO^inuten bauern barf), '^k ®egner tl)aten rebtic^

ha^ ö^rige, um felbft je^t no<^ bie (gntfdjeibung, menn nic^t

burd) ununterbrot^eue 3}cbatte hi^ gum @d}(u6 ber (Si^ung

unmögtid) ju mad)en, fo bod) menigftenö mögtic^ft lange ^in^

^u^iel)en. (Sntmeber entfernten fie fic^ febeö 9}?a( t)or bem

S3otum, um bie SO^ajorität befdjCuJunfätjig ^u madjen, ober

fie befjuten bie Si^nngen gan^e ^M]tc l)inburd) au^, um bie

^J^ajoritöt ^n ermüben unb au^ bem §aufe jn treiben, ober

fie ftettten ^menbement^ auf 5Imenbement§, bie, menn fie auc^

felbftrcbenb niebergeftimmt mürben, boc§ ben ^ampf »er*
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lungerten nnb fpejtalifirten, mit fie bei jebem biefcr 5lmen*

bement^ ben namentlid)en Slufrnf unb 33eqei(l)nung ber ein*

gelnen Stimmen forbern fonnten,

©iefe Xatüt gehörte biö^er gu ben anerfannten 9^e(i)ten

}eber SJ^inorität nnb n^ar i^r nod) üon feiner gartet beftrit^

ten n)orben. ^ei einer frlt^ern @e(cgent)ett (1850) l)atte fie

ber $ierce'fcf)e ^rieg^minifter ^eff^^lon !4^atii§ entfcfjloffen

befolgt nnb energifc^ öert^eibigf. ©egen i^n nnb feine @efim

nnng^genoffen tüurben bamalö freilid) feine 3Sern)ünfcf)nngen

lüegen „infamer 9^n^eftörung" nnb !leintirf)en, feftionelten

@eba()ren§ lant. Ueberf)an^t Ratten bie ^emofrat^n fdjon oft

babn^c^ ein Qnornm öer^inbert, baj fie fict) nnmiitelbar üor

ber" grageftelinng prüdgogen. ^^loä) im Qa^xt 1850 xomht

eine ber n)i(^tigften ^iß^ im (Senate babnrc^ gctöbtet, bag

fie, biö snm ^c^Inffe ber (Si^ung bebattirt, ni(^t gnr '^Ibftim-

mnng gefangen fonnte. ^amal^ fagte :I)at)iö : „3cf) bearts=

fprndje für W 3)?incrität ben (2rf)u^ ber parfamentarifdjen

9f^egeln. S^ üerfange fie aU ein 9^ed)t, n)c(c^eg. jeber Wino^

rität t)on uflen i^r gnftel)enben ba§ ^eitigfte fein nuigr tneif

e§ fie einzig nnb aüein bat)or fc^ü^t, bag bie ^errfdienbe ^U^
jorität if)r ^[Rajregeln anf^n)ängt, n^elc^e if)ren ^Infidjten den

Dxcc^t nnb par(amentarifd)en ^efngniffen fd)nnrftra(fö gu-

Ujiberfanfen, Äann e§ für einen e{)rli(^cn SO^ann eine gc=

bieterifi^cre ^flic^t geben aU feinen ^rin^ipien tren jn bfeis^

ben?" ^ie§ 90^al toav aber i>k SJ^aforitöt, ber and) ^err

5Dat)i8 imb bie (Seinen angefjörten, nidjt mit ^nerfennnng

eine^ fofdjen 9^e(^te§ einüerftanben. (5^ !am i^r t>or 5(Üem

barauf an, fid) ber nnbeqncmen 9J?inorität nnt [eben ^rei^

gn entlebigen nnb bie :53i(I fd)(cnnigft burd)?ufe^en. (Sie

gfanbte atten ^Infprüd^en babnrc^ genügt ^n ]^aben, \>a^ fie

bie ^Debatte berfefben tjierje^n ^age fang angegeben nnb

ta^ fie ba§ (5(at)ton^fc^e 5(menbement an§ ber ^enat^biö

gcftric^en ^atte. 5Im 22. SD^ai enblid^ fe^te ^kptjcM mn
©eorgia bnrd^, bag bie (Sinbringnng nener 5tmenbement^
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jitr ^i(I ntc^t meljr gcftattet tüurbe. Unter biefen ltm<

ftänbcn blieb bem ^(enar-^Iit^fc^itg ntc^t^ übrig, a(^ bicfetbe

an'^ 5>^^^^ ö^^ beridjten. „(^^ ift, fo erläuterte ber berüdjtigte

unb „e^renmerttje'' Tlik ^alf^, ber au^brüdlic^e ^wcä ber

9?ege(n bicfcö ^aufeö, bie ßrlcbigimg ber öffeiit(id)en @e*

fc^äfte ju erlcidjtcrit, ftatt ju erfdjtüeren. !l)te SJIinorität

aber raid nur bie 3l!te ber @efe^gcbung üer^inbern. X)a nun

bie gan^e 3:()eorie uufrer D^egierung barin beftel)t, baß fid)

bie Minorität ftet§ ber SJ^ajorität untertüorfen ^at, unb ha

jebe^ 9^ad)gcben gegen bie oI)ne()in fdjon fo nad)fid)tig bel)an*

belte 3}?inoritat nur bem öffenttidjen -Sutereffe fdjaben fönnte,

fo barf biefer eigenfinnigen 9}2inorität nidjt ba^ '^cdjt ein-

geräumt werben, bie ©efe^gebung be§ ^anbeö ^u fontrolliren."

Um 1 U^r enb(id) ftellte 9^id)arbfon bie ,,t)orl)erige Srage/'

bie mit 111 gegen 94 Stimmen bejafjt mürbe. -S^fet ^anbelte

e§ \\d) nur nod) um bie ^bftimmung über bie Hauptfrage»

116 gegen 90 TOtgücbcr ftimmten bafür, bag fie je^l gu

fteücn fei, imb 115 gegen 96 maren bafür, bag über bie t»on

9f^id)arbfon fubftituirte ^i(t abgeftimntt merben foöe, meiere

aU ungcfat)rü^e§ ^efc^midjtigung^mittet ben nidit naturalis

firten (Sinmotjucrn bie ^a()(bered)tigung gab unb imUebrtgen

gan^ unüeränbert bie @enat§bi(( mieberI)o(te. Um lOJ

Ul)r mürbe fie ^um britten Wal ücrlefcn unb um 1 1 Uljr

5lbenb§ am 22. 93m 1854 mit 113 gegen 100 (Stimmen an^

genommen. Unter ben befa^enben bcfanben fid) au^ ben freien

(Staaten 41 1)emo!raten unb gar feine S^ig§. ^aö fonft

bor unb mäl)renb einer mic^tigen SIbftimmung übüdje Carmen

unb 3:oben unterbüeb bieö a}M, mei( i^orb (Slgin in ben ä>or*

l^atten be^ §aufe^ fid) einzelne SJ^itgüebcr oorftelien Ueß unb

biefe fi(^ ju einer fotc^en (5^rc l)eranbrängtcn.

@d)on am 23. 9}^ai ging bie ^ill an ben (Senat jurüd,

tt)eld)er fie oI)ne Debatte unb 5lmenbement am 25. 9}kt mit

35 gegen 1 3 Stimmen annahm, inbem 1 4 Senatoren au^

ben freien (Staaten fid) bafür auöf)3rad)en. ®er ^rafibcut (ieg

14*
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natürlich auc^ mit feiner Unterfd^rift tticf)t auf fic^ n)arten,

unb fo tüurbe bie 9^ebra^!a^:53iü ®efe^ beö Sanbeö.

S^re ^auptbefttmmungen tauten

:

(g^ tnerben 3tt)ei neue Territorien, iJ^cbraöfa unb ^anfaö

organifirt, bereu @räu;5eu im t)orf)erge^enben ^apitd frfjon

angegeben finb. ^en 9^egieruugöfi^ ^at ber ©ouüerneur ^u

beftimmen ; bie 9^ec^te ber ^i^bianer folten burc^ biefe Orga*

uifation uic^t beeinträd}tigt lüerben» (Sin ©ouüerneur mit

2500 ^ollar^ }äf)r(ic^en ©e^alteö, ein ©efretär mit 2000

!DoIIar^, ein Dberric^ter unb ^tcei ^ülf^ri^ter, jeber mit

2000 !Donar§, ein 3:)iftri!t^4(un)art unb 9J^arfdjan, bie fii^

burc^ bie ©ebü^ren be^a^It machen, follen für befagte^ 3::er^

ritorium buri^ \>^xi ^räfibeuten unb (Senat ernannt tnerben
;

bk S^ienft^eit be§ ©efretär^ rtiirb auf fünf Qaljn, bie ber

übrigen :53eamten auf nur üier 3al)re feftgefel^t, unbefc^abet

be^ bem ^^^räfibenten üorbe^aüenen 9?e(^te^ ber ^Ibfet^ung
;

fie toerben üierteliä^rürf) au^ bem 33ereinigten @taaten^3(^ai^

beja^tt. dm (egi^Iatiüer 9?at^ üon 13 unb eine (egi^Iatiüc

Sßerfdmmlung t)on 26 aj^itgtiebern foö, jene für ^mi, biefe

für ein -3^^^ ^^n \>m freien treiben männlicljen (Sintt)oI)nern

be§ Territorium^ ertüäljtt n)erben, bie enttüebcr Bürger ber

bereinigten «Staaten finb ober i^re 5lbfic^t, e§ werben p
tüoden erflärt unb ber ^^onftitution ber ^Sereinigten Staaten

Streue gef(^tt)oren ^aben. 1)tx ©ouüerneur ^at einen Senfit^

auf3unef)men, ba§ Territorium in Sa^t^^e^irfe einjutf)ei(en,

bie Sßa^I^eit ju beftimmen unb ein 33eto gegen a((e 5Ifte ber

i^egiölatur, melc^e^ nur burc^ ^Ujei l^vitkl Stimmen beiber

Käufer entfräftet njerben !ann. Drt^^, ^rei^= unb ^e^ir!^^

Beamte fönnen nur oom ©onoerneur unb ber gefc^gebenben

SSerfammlung angefteüt ober gewählt t^erben, :5)ie Sffaoerei*

kaufet felbft aber i)c\^t :

„5lbt Rettung 14. Unb fei ferner öerfügt, bag bie

^onftitution unb alle ©efe^e ber ^bereinigten Staaten, melcfjc

nidjt örtlid) unantüenbbar finb, im befagten Territorium bie-
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felbe traft itnb ©eltung ^aben [ollen, aU fonft tüo in ben

33eretnigten «Staaten, an^genommen bie ad)te @c!tion bc§ bte

5Iufnal)nie t)on 3}|iffourt üorbcreitcnben ^fte^ üom 6. SO^ärj

1820, n)e(cf)e ftiermit für umüirffam nnb nidjtig erflärt tuirb,

ireil fie unoerträgücl) ift mit ber ^Jtid;t==3ntert»entton be§ ^o\u

greffe^ in bie (3flaDen=^2Inge^egcnl)eiten ber (Staaten nnb Xer*

ritorien, iüie bie^ anc^ üon ber @efet3t3ebnng be^ 3^1)1*^^

1850, getüöl)nlicl) t>k toni|)roniiB^9[)2aJ3regeln genannt, aner^

!annt ift. ^enn eg ift ber it)al)re 3nl)att unb bie Ibfidjt bie-

fer lel^tern 5l!te, über bie ©flaüerei in irgenb einem S^errito^

rinm ober Staate n^eber ©eje^c ^n geben, noc^ fie bat)on an^^

gnfdjiiegen, fonbern e^ t)ielmel)r bem S3ol!e bafelbft t^ü über^

laffcn, feine inneren (ginridjtnngen ganj nad; feinem SBillen

^n treffen, Ujobei eö fic^ l)öd)ftenö ber ^onftitntion ber S5er^

einigten Staaten jn nnteriüerfen l)at. Unb e§ ift üoraug?

gefegt, baj3 feine hierin entljaltene ^eftimmung fo aufgelegt

njerben foll, baß fie irgenb ein bor bem 6. Tl'dx] 1820 in

traft gciDefene^ @efe^ ober eine :33eftimmung lüieber in'ö

!i?eben ruft, h)eld)e bie Sflaoerei befdjü^t, einführt, Verbietet

ober abfdjafft."

!^er ^ifer ber 3Sert^eibiger ber D^ebra^fa-^ill fonnte ^n

bem S^luffe berechtigen, ba^ ha^ gange i^^anb i^rer enblidjen

@enet)mignng mit großer Seljnfndjt entgegengefeljen ^abe.

5lber bem tpar ni^t fo. iBon allen freien Staaten Ijatk \\ä)

nnr bie Öegi^latnr eine^ einzigen, OHit^oi^, offen für bie Sill

auögefprodjen nnb bie§ and) nnr mit einer parlamcntarifdjen,

aber nic^t numcrifd)en SJ^ajorität. 5)ie D^epräfentation ber

'Rcw (Snglanb Staaten tnar einftimmig bagcgcn. Qn ^ofton

entftanben fogar Si^nmnlte nnb 5lufrnl)r, aU fnrj nadjbem

bie ^ill »affirt mar, ber angebliche Sltabe :53nrn§ mit ®e-

tnalt inW Sflaüerei gnrücfgcfüljrt lunrbe. !Diefer gall foftete,

beilänfig gefagt, ben il^crcin-gteu Staatenfc^al^ $27,000,

tt)äl)renb ber angeblidje (gigentl}ümer fein menfd)lidje§ (gigen*

t^um für 11200 in öerfanfen ober frei ju geben fic^ erbot.
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%n^ ben 9^ett) (5ngIanb=Staaten lief au^erbcm ein ^roteft t)on

3000 @eift(irf)en, unter benen bie bebeutenbften ^'ird)enüi^ter,

beim ^^ongreg gegen bie iBiö ein. ^ie 9]etr) Dörfer !^egi§*

ktnr beauftratjle i{)re X)e(egaten im ^ongreg, fid) jcber

§anb(ung ju tüiberfe^en, n^elc^e auf t^eitoeife ober oöüige

5J[ufI)ebung ber ©runbfä^e be§ DJIiffouri^tompromifi'c^ l)in*

giette. Qn alten norbtneftüdjen (Staaten madjtt fid) mit ber

oben ern)ät)nten 2lu§ual)me biefetbe ^Infic^t geltenb. !Die

©ftaüenftaaten Ütmmerten ftc^ üerljättnigmäjig UJenig um
bie ^ill ober liegen i^re 5ln[ii^t baritber im Dunteln ; nur

STenneffee unb ©eorgia empfahlen it)re unbcbingte 5JlnnaI)me.

kluger biefen offiziellen ^leußerungen c^ah e§ faft feine ^tabt

be^ DIorbenö, meiere fi(^ nid)t mit groger DJIajorität gegen

bie ^ilt erftäpt ^ätk, Qn 9^en) gorf fogar traten faft bie*

felben *$erfonen, bie ^oI)e ginan^ unb ^aufmannfd)aft,

lDeIcf)e früher ba^ Union^-D^ettung^^^omite gebitbet Ijatten,

gu oerfd)iebenen 9J?eethig6 gnfammen unb oerbammten ein-

ftimmig ben burc^ bie 92ebra^fa-^i(i beabfidjtigten ^crtrag^*

bruc^.

^ur^ unb gut : bie ^lüan^ig 9}|i(tioneu Souüeraiue, a(^

bereu ^(gcuten fid) §err *!]3iercc bei feinem Slmt^antritt be==

gcidjuet I)atte, lüurben au^geladjt mie gemöljuüd}, fobalb fie

i^ren fouocrainen SBiüen gettcub ^u mad)en fudjten. !Da^

©an^e berul)te auf einem blogcn 9!)2i§üerftänbnig. !Da§ gute

33oI! ^atte jenen '}3affu§, iromit ^^ierce feiner ^ermaltung

hcn bemotratifdjen §ei(igenfd)cin gab , auf fid) belogen

;

^ierce unb bie ©einen belogen il)n aber auf bie ©ftaüen^

l^alter, tt)e(d)e I)ier bie einzigen (Souderaine finb. !(«> SIgent

biefer ©ouoeraine i}at aber bie 9?egierung tl)re *}$f(id)t gc*

t^an» (5^ ift eine traurige 3:i)atfad)e, ha^ ein .gangeö 33olf

feinen ^Bitten einer £)(igard)ie üon ^ödjftenS !)unbert bi^ ^un-

bert^mauzigtaufeub köpfen gegenüber nid}t ^ur ©ettung brin^*

gen fonnte, H^ bagegen einige eljrgei^ige nörbtidje *ißoiitifer

im ^unbe mit ben (Sflaöenl)altern beut ?anbe o^ne öiele
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Umftänbe xfjxm bitten aU ©efcl^ aufjufnedjtcn Dermod^tcn.

SÖa8 ^eigt ba^ aber mit bürren ^Borten anberg, al^ baj e§

^ter gar feine öffentliche ^leinnng Qicht, ^a^ ba§ tüefentUd)fte

(Clement, in tneldjem ein freiet ©emeinbeleben lüurjetn !ann,

{)ier fef)(t ? ^enn ber t)ie(fad) fic^ ängernbe edjrei ber fitt^

liefen (gntrüftnng in ein3etnen (Staaten nnb blättern bebeu^

Ut bod) nod) feine öffentlidje 9}^einnng. ;4^iefe !Def(amationen

leiten nnr ben Ü^ücf^ng ein nnb üer^atten in fnrjer ^dt fpnr-

Io§, ^ie Dotlenbete 2:^atfa^e ift t)ier t)iel nnnmftögtidjer,

al§ in (Snro|3a nnb ttjirft ^n mädjtig, ^umal in biefer 5^rage,

bie feinen bireften Eingriff in bie Sn^^^^ff^^^ wnb '^cdjk i^rer

mciften ©egner ntad)t nnb fic^ öorlänfig nnr auf ein Xerrito*

rinm erftretft, tt)e(d)e^ in !}ö(^ften^ einigen -3<i^^^n eine praf*

tifdje ^Intrenbnng ber in ber ^ebravjfa - -Öitt anfgefteflten

nenen !Doftrin erl)eifd)t. Ob gut ober fdj(ed)t, fie tüurbe mit

be^ ^räfibenten @enel}mignng ®efe^ — nnb bem @cfe^e

mng fi^ jeber gnte Bürger fügen : ha^ ift bie einzige 3}Zora(,

bie, t)on ben größeren §anbel^p(ä^en bc§ Often§ an§gef)enb,

ftet^ einem glitdlid) iiol[(brad)ten (Sdjtüinbet bie I)öl)ere iIBei()e,

fclbft in ben fingen früberer @egner öerlie^en Ijat.

5Ufo hk 5(bminiftration I)atte il)r ^ki erreii^t! ^ie

(Suprematie ber (S!(aDen!)a(ter im Ü^at^e ber Nation mar

freöelbafter al2> je t)orl)er entfd)iebcn» §atte e^ fic^ bi^^

l^er in bem Kampfe beiber Wdä)k barum geljanbett, ob

bie @!(at)erei neben ber grei^eit e^'iftiren ünb fic^ au§brei=

ten bnrfte, fo iDurbe üon je^t an bie greil)eit nur neben

ber @f(aüerei gebutbet nnb in tägüd) engere @ränjen t»er^

n)iefen, :Die 9]ebra§!a^:53tö erflärte bk [übliche ;De«potie in

^ermanenj.



irii^^feBt^^ iapitrt»

m\o ^anfaö tüar am 21, Tlax 1854 aU Territorium

organifirt tüorben. ©eine ^emo^ner füllten — fo ^ie§ e^ in

bem !onftituirenben 51!te — über ^nlaffung ober ^ertüerfung

ber ©ftaöeret felbft entfc^eiben» !^a^ bebeutete nidjt^ anbre^,

aU bag bie ^aar (S!(at)en^a(ter, bie öon 3)liffouri au§ uac^

^anfa§ gebogen lüaren unb bort nocf) ern)artet tüurben, ben

(S^arafter ber i^olitifrfien -Si^ftitutioneu, alfo bk gan^e ^n-

fünft be^ ^anbe^ bcftimmen foKten. T)n S^^orben erfannte

bie i^m broI}enbc @efat)r unb madjte öon bem, oom ^ongre§

proüamirten dlcä^k ©ebraucf), ($r nutgte \vo^ ober übel auf

bie i(]m üorgefc^riebenen ^ebinguugen eingel}en imb e§ mit

feinem numerifdjen Uebergeujii^t gegen ben (^üben oerfuc^en.

a^ manberten Slaufenbe oon greiftaatteuten, namentlid) au^

ben 9^eu^(5nglanb=©taaten, md) ^anfa^^ um ha^ ^Territorium

ben (S!{at)en^a(tern ab3ugen)innen.

5(nbrer ©eitö ernannte "^pierce nur5lnl)änger feiner ^|3oIiti!

^u Beamten in bem neuen 3;:erritorium. (Srfter ©ouoerneur

hjurbe 21. §. 9^? e e b e r au§ ^ennftjtoanien, einer ber eifrige

ften Unterftü^er ber ^ilt, fein «Sefretär ein Bürger Oon 2lr*

fanfa^, §. Soobfon. (Sbenfo gehörten fämmtlic^e oon

^ierce getDö^tten 9^id)ter bem ©üben an unb nal)men il)re

<S!(aoen g(eid) mit nac^ llanfa^. DJ^an glaubte bamal^ aber

aßgemein, ha]^ fic^ biefe Beamten beut un^iDcibcutig au^ge?

fproc^enen ^olf^millen fügen unb ba§ fie, unbefümmert um
i^re privaten ^utereffen, t>a^ ®efe^ inx 5lu§fü^rung bringen

lüürbcn.
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§mter i^nen aber ftanben bie (Sf(at)en^ alter t)on 90^if*

fourt, beren -S^^^^^'^ff^ "»^ ©trelien auf unbebingte (Stnfü^^

rimg ber @!(aöcrei in l^anfaö ging, ^n einem fo an^gebe^n*

ten ©ebiete lüäre eö, lüenn e^ frei njürbe, faft unmöglich, alle

flüdjtigcn ©flauen lieber einjufangen, }a fie h)ürben, burc^

bie ®d)n)ierig!eit it)rer S3erfo(gung ermuntert, erft redjt ^ur

gütc^t üerantagt njerben. ^ann aber mären bie fdjönen ßän-

bereien, mtd)t auf ber anbeut (Seite beö gluffe^ liegen unb

für einen ©pottpreiö öon ben SJiiffouriern gefauft mürben,

faft mert^Io^ für @!(at)en^alter imb müßten beut 9^orben

übertaffen bleiben, fobatb fie gefe^irf) nirf)t bnrd) ©flauen^

arbeit bebaut werben fönnten. @ed)§ mefttic^e (Sonntie^ üon

unb am 9J^iffouri (nämlid) platte, (E(ai), ^lat), ^adfon, Sa*

fat)ette unb (Sa(ine) bitben fo jiemlic^ bie ^orpoften beö

(Staate^ gegen ^anfa§. Qn biefen (^ountic« tüo()nten nac^

bem (Senfnö t)on 1850 : 56,726 freie äöeifee unb n,35t

(SflaDeu, a(fo beinal)e 23| ^ro^ent ©flauen, mätjrenb fid) im

ganzen Staat 3)Ziffouri, mie txir oben gefef)en, t)a^ ^er^ält^

nig auf 13 ^ro^ent fteöt. !l)ie ©ffaoerei ^og ben natürlidjen

33erfe()r«meg be§ Staate^, ben 9)liffourif(u§ f)inauf, t^eif^

angezogen üon ben frudjtbaren lt)efttid)en Sanbftridjen, bie an

^anfa^ grausen, t^ei(§ um ber gludjt oor^ubeugen, wel^e

bie ©flauen öftfic^ nac^ ^^noi^ unb ineftlidj nad) Qo\m,
gtüei freien Staaten, unternef)men fonnten. ©ag fd^mar^c

(Sigent^um märe aber noc^ met)r aU unfid)er, menn je^t auc^

ber Seften frei unb bamit ben ©flauen ein britter ^2Iuömeg

geöffnet märe. Üebrigenö ift, falls bk üon ©flaüen^aftern

felbft gemadjten eingaben maf)r finb, bie ©ffaoerci in feinem

3^^eit ber bereinigten ©taaten profitabler als im meftlid)en

2)2iffouri. (Sin männlid)er ©flaue bringt bort ^180—250
jöljrlii-^e ^ietl)e, eine grau $80—150, ein2)^äbd)en Oon ^etju

bis brei^elin 3al)ren $40—60. ^er Sertl) beS ©flaoen^

©gentl)nmS in jenen fec^S ©rän^-GoiintieS beläuft fi^ aber

auf 3el)n 2}iillionen ^Dollars, ^er ganje ©üben tljeilt baä
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S'ntereffe 3)^iffoitrf§ füe (Stnfül)rmig ber @!(aöeret in ^an^

fag ; aber tiefer (Staat unb namentlich feine tüeftlidje §älfte

lüirb am tiefften unb unmittetbarften t)on biefer grage be*

rü^rt, !5)armn :prägen fi(^ ^ier au(^ bie ©egenfä^e fc^roffer

aus unb barum |3(a^en au(^ ^ier D^orben unb ©üben aufein*

anber»

Sie gefagt, töar bie :53et)öl!erung beö 9^orben§ unb Oftend

tüä^renb be§ im ^ongreffe um ^anfa§ geführten ^ampfe^

niäjt mü^tg gen^efen. 33on ber 33orau^fe^ung au^ge^enb, t)a^

e6 öom 3So(!e au^frfiliejlic^ ab{)änge, ben potittfc^en ^{)araf*

ter be§ neuen @ebiete§ ^n beftimmen, organifirte man ®efet(*

fd)aften ^ur fcf)(eunigen Slnfieblnng üon ^anfa^ burc^ grei*

ftaatmänner. @e(ang e§ i^nen, bie SQ^jorität p erhalten, fo

blieb felbftrebenb bie (Sftaüerei öon feinem :53oben au§*

gefc^Ioffen, n^ä^renb er unbebingt ber @!Iat)erei verfiel, fo^

halh bie @üb(änber bort bie DJie^r^eit ber Stimmen abgaben*

(So wavm bereite im (Sommer imb ^erbfte 1854 ein |jaar

taufenb 5Infieb(er au^ ben nörb(i(^en unb öft(irf)en Staaten

in ^anfa^ eingetoanbert. Sie iDo^nten aU ^Icferbauer in

einbeulen 9liebcrlaffungen jerftreut unb bilbeten ben raenigen

im 3::erritorinm angefiebelten Sftaöen^attern gegenüber eine

ganj fompafte Sj^ajorität. T)iefe aber betrad^teten fie aU
unberufene (Sinbringünge unb hielten jebeö Wxtttl für re^t,

t^nen entgegenzutreten- T)k (Gelegenheit ba^n ergab fid) balb,

5lm 29. 9ioi3ember 1854 fanb bie Sa^I be^ für ben ^on*

greg in SafI}ington beftimmten !r)elegaten \tati. !Der @ou^

üemeur (}atte ha^ 2^en:itorium in fed^^^eljn Sal)tbe^ir!e ge==

tl)ei(t unb üerorbnet, bag nur n)ir!(id)e 5lnfiebler üon ^anfa^

ftimmberedjtigt fein foKten. Slro^bem brangen am 3;;age ber

SBa!)t ettüa 12—1500 SJ^iffourier in ba^ ©ebiet ein unb

gaben, inbcm fie bie n)ir!(i(^en 5(nfiebler mit ©enjalt öers»

jagten, i^re Stimmen ^n ©unften einer Kreatur ber ^iiamu
^alter ab. (Sin getüiffer S^itfietb tüurbe burc^ fie mit groger

SD^ajorität 3um ^Delegaten gemä^It, unb ber ©ouöerneur
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D^eeber irar fdjtDac^ O^^i^Ö^ ^^^'^ ^i^^ 5. ^Dejember 1854 bie

amtü(J)e ^eglanbiginig feiner ^Öaf)l auszufertigen, ©elbft*

rebenb 30g fie bcr ^tongre^ nid)t einmal in ^n^eifel, obiüol)!

g. >ö, nadjgeraicfen lüurbe, baf^ int ;^n)eiten iföat) (bewirfe nur

61 gefe^lid) ©tinnubcrcc^tigte n)o()uten, ha^ aber tro^bem

bort 2G2 ©ttunuen abgegeben mürben.

X)cx Särm nnb bie (Sntrüftung über bie bei jener ©etegen-

l)eit öerübten ©einalttljätigfeiten I)atte fid} faum gelegt, a(^

bie ^üt ber !Sa^(en für bie !^egi§(atur beS Territoriums

l^erant'am. !Diefe Sagten iDaren beSl)a(b befonberS n)idjtig,

ircil bie 3U bitbenbe ©efe^gebuug t)oranSfid)t(id) bie 33crfaf*

fung beS fpötern (Staates ^u entwerfen unb bann oor ^illiem

über 5luSfc^(u§ imb 3»taffuug ber (Sftaoerei gu entfc^eiben

l^atte. S3ou bem (5l)ara!ter ber ©etuäljüen I]iug atfo and) ber

^olitifdje (>!)arafter beS ©ebieteS unö einftigen (Staates ab.

T)ie tr)ir!üd)en 5(nfieb(er mareu in it)rer SJ^el^r^af)! entfd)iebene

©egner ber (Sftanerci
;

fie oertie^en fid) im @efüt)t i^reS nn*

merifdjen UebergemidjteS auf bie (Sntfc^eibung il)rer (Stim==

men. •Die SDliffourier bagegen ergriffen t)ie( tnirffamere

SO^agregetn a(S bei SßljitficIb'S 3Sat)(, um einr i()nen feiub*

Iid)e 5Ibftimmung nnb eine 33otfSmanifeftation gegen bie t)on

^ierce eingefd)(agene ^olitif ^u t)crt)inbern.

^m 30. Wdxi 1855 njurbe bie Sal)( abgehalten. (Sdjon

in ber 9^ac^t öor^er tüaren hk SO^iffourier, etn)a 1500—2000

9}^ann ftar!, mit SebenSmittctn, ^dkn, Sßagen, fogar mit

gtnei l^anouen t)erfel)en unb bis an hk Säl)m betraffnet, in

^anfaS eingerüdt. Qn -53anben organifirt, oert^eitten fie fic^

an bie einzelnen S53a()lDrte. (Sie befcl^ten bie (Stimmfaften

xmb üernid)teten jcbe Stimme, bie nid)t für il)ren ^anbibaten

lautete, ^n mand)cn Stellen Ratten fie gleid)tt)oI}l eine ber

(Süaüerei ungünftige Ibftimmung uid)t t)erl)inbern fönnen.

ßS tnurben bewaffnete Raufen ()iugefaubt, tneldje tur^er ^anb

bie (Stimmfaften in ben ^h\\^ tDurfen. 3n San)rence rücftert

ttxoa 900 SJliffouricr mit Kanonen ein. $ier finb bie meiftert
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5lnficb(cr au§ ^^eu^^nglanb jufammengebrängt, l:>k S,al)i

bcr ^timmbered)tigten beüef fic^ bama(§ bort auf 369; tro^^

bem aber iDurben üon ben ©nbrintjlingcn 1033 stimmen

abt3egeben, obgicid) bic mciftcn greiftaatmämter burd) ©e=*

lüalt am Stimmen Derbtnbert tüorbert tüaren. So fid) nur

ber geringfte Siberftaiib geigte, raurbe er in brutalfter Seife,

burc^ 3erftörung ber §äufer unb ^^Olobiüen, befeittgt. ^ftatür*

Itd) festen bie @flat)ent)atter auf btefe %xt U)re ^bf^t burc^.

(Sie rühmten fid) be^ Sal)t^9?efultate^ tüie eines n)of)lerrun*

genen ©iegeS. „@eftern" — fagte ber ^anfaö=$era(b öom

31. Wdv^ 1855 — „tüar ein ftol^er unb glorreiier Xa^ für

bte greunbe ber füblid)en Ü^ei^te. ^er ^riump^ ber (gflaöen*

]^alter*^artei ift öollftänbig unb überttiättigenb. ^ommt 3Iöe,

3l)r äJ^änner auö bem (Süben, bringt (Sure ©flauen mit unb

füllt ha^ ^Territorium mit i^nen an. Ä'anfaS ift gerettet, ber

5lboütioniSmuS gefc^tagen, feine geftungen finb gerftört unb

feine gat)nen in ben ©taub getreten
!"

'^tx ©onoerneur 9^eeber fanb benn boi^ biefe 2lrt ber

5IuSübung ber ©quatter*©out)erainetät ^u unüerfd)ämt. (gr

erflärte beS^alb bieienigen Sohlen für ungültig, bereu @e^

fel^tüibrigteit i^m red)t;^eitig belinefen mürbe, anbere bagegen,

gegen wddK fein Siberfpru(^ erf)oben lüurbe, (ic^ er gu. T)ie

©!(at)en^a(ter unb i^r 5(n^ang antiDorteten am 9. 5lpri(

1855 auf biefen offijietten @d)ritt mit einer ^roflamation,

lüorin fie ben bürgern öon ^anfaS anSeinanberfe^ten, ha^

'ä, §. 9?eeber gum ©onöerneur untaugUd^ fei, ba er mit ben

eigentümlichen 25erl)ä(tniffen beS SeftenS (bisl)er fprac^

man immer nur üon benen beö ©übenS) nid^t öertraut unb

ba feine Sal)( o^ne bie ^iiftwimung beS 35o(feS be§ ^errito^^

riumS erfolgt fei ! §ierin liege ein Sillfür4tft unb ein il^er^

fto§ gegen baS republüanifc^e $rin3ip, n)egl)al5 hiermit auf

ben 28. 5lpril eine neue Sa^l für einen neuen ©ouüerneur

angeorbnet ttjerbe.

©er ^anfaö^'ipionier fügte .^ur ^efräftigung biefeS 5(uö^
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fc^reibcn« nod) l^tnju : ,,Str iüünfc^en §errn dlcthcv gerabe

}xid)t am ^adm in ber Suft baumeln ^u fel)en, beim auc^

ü^nebtc^ tüirb er balb maitfetobt fein, mit mir i{)n für ein

fanbereö (S^emptar öftlirfjer ^iHitter(id)feit nnb eine feine %n^^

gäbe eine§ grcefoiterö I)aUen ; aber fodte er im ^erjen imb

in ber 2;i)at ^ibolitionift fein nnb ben '^djmar^en ^nr gluckt

nac^ ^anaba öer^elfen, fo bürfte e^ an ber ^cxt fein, bie

©dllinge um feinen ^aU ^n merfen, märe e^ and) nur, um
^u fe^en, mie er Ruftet nnb @rimaffcn fdjueibct"

S)ie® eele nnb ber gül)rer biefer rot)en ^anben mar ^^»aöib

21 1 c^ i f n , bama(g ^räfibent be§ ^^ereinic;ten=®taaten*® e^

nat§ nnb al§ fo(d)er ber erfte 3J^ann nad) ^ierce. dx ift einer

öon jenen gemiffenfofen fübüc^en !l)emagogen, benen jebe^

Wittd jur ^efeftignng nnb ^In^be^nnng ber (gftaüerei red)t

ift %n ben ©rängen ber (Sioiüfation aufgemadjfen nnb an*

gefeffen, fannte er beffcr aU bie meiften feiner ^oKegen in

Saf()ington bie iöebürfniffe , ^nftinfte nnb Öeibenfi^aften

ber @rän^bemof)ner. |)ier, mo ber 9f?et)o(t)er nnb ha^ Öt)n*

d)en ba§ ciffentüc^e Öeben rcgniirt nnb mo ber ^rantmein

eine fojiate 3)kc^t ift, mar 5(t(^ifon t)ie( beffer ^n ^anfe nnb

erfo(greid)er, a(^ in ben fallen be^ ^ongreffe^. (är erffärtc

e§ für feine ^\V:d}t nnb 2(nfgabe, W @f(aiierei in ^anfa§

einzuführen unb Wie „|3r)i(antt)ropif^en @djufte" barau^ p
öertreiben. (gr ftedte fid) an bie ©pitje ber SJ^iffonrier unb

brang mit i{)nen nnb feinem ^Ibfutanten ©tringfettom nac§

^anfa^, mo er mie ein '^a\d)a I)anfte, fengte unb brannte,

^rncfereien ^erftörte, T^reiftaattente auff)ing, furtum, W @e*

fd)äfte beö (Süben^ mit brutalem (Sifer beforgte.

©er ©ouüernenr 9teeber reifte im 5(pril 1855 felbft nad^

2Baf()ington, um t)om ^räfibenten 2tbl)ü(fe gegen bie ^ruta*

litäten ber DJiiffourier ^n erlangen, ^ierce jeboc^, meit ent*

fernt, ba^ in ben Slnfiebtern t)on tanfa^ üerte^te ^rin^i^

ber t)on if)m unb \>cn Seinigen erfunbenen (Sqnatter=®ouöe*

rainetät in fc^ü^en, Uc^ burdj fem amtlidje^ Organ, bie
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„Union/' tüte allemal, tpenn an ben S^orben gu ftarte ^nmu*

t^ungen geftellt tüerben foüen, bte ^Bürger mn ^anfa§ imb

ben gangen 9^orben gnr 9^n()e, ^efonnen^eit nnb iSintrad^t

ennal)nen, ^a er l)atte bte ©tirn, t>k 33erbre(i)en ber TOf^

fonrter gu entfc^nlbtgen, mii fie bnrdj bte 5I0oUtioniften ge=

reigt tüorben n)ären, mit bcr Sterben t)erfnd)t (jätte, bnrd)

freie 5lnfieb(er ba§ 3;^erritoriuin ^anfae gn einem freien

(Staate gn madjen. !l)a^ 93erbrec^en be§ 9^orben§ in ben 3ln*

gen ber Sßaf^ingtoncr ^erren beftanb alfo barin, ba^ er ben

einzigen öon ber 92ebra§!a*^iü i^m offen gelaffenen Seg
gnr Öe^anptnng feiner dicäjk benn^t nnb bag er ber politt*

fe^en (5()r(i(^!eit öon ^ierce mtb !Dong(a§ getraut l)atte

!

^ (5^ !am für ben ^röfibenten nur nod) barauf an, feinen

lüiberfpenftigen ©ouöerneur Io§ gu iüerben, ber bie Slnfidjten

unb ^bfid}ten beö Saf()ingtoner ^^^abinet^ gar nidjt begreifen

lüoüte, ^ierce terfuc^te cö guerft mit @üte« (gr bot alfo

§errn D^eeber gitnädjft bie einträgtidje ©teile eine« ^^ommif^

fär« nad) (S()ina an ; bicfer aber fdjiug fie m^. X)aitn tt»o((te

er il)m ben ©ejaitbtfc^aft^poften in Bonbon gebeit, ben aber

^ud)anan, bamat« jc^on für bie ^räfibentfdjaft n)üt)(enb,

nod) inne I)atte ; allein auc^ barüber gerf^lugen fid) bie Utt*

tert)anblungen. 9?eeber !c{)rte alfo nad) ^anfa« gitrüd . ^aum
inar er abgereift, fo nnagte fic^ ^ißierce mit feinen (51)ifancn

gegen i^n ^erau«. (5r t^tnäutlic^, alö ob er bie t)on 9ieeber'«

Gegnern gegen i^n anögeftreuten -53crid)te über unerlaubte

Sanbfpefnlationen glaubte, unb ber überall forrumpirenbe

unb forrumpirte, je^t aber gum fittenftrengen Sato getrorbene

^räfibent forberte 9?ecbcr aitf, fic^ noc^ t)or Uebernal)me fei«

nc§ 'ippfteng gn red)tfertigcn. 9^atürlid) üerftaitben bie SJ^if^

foitricr @rängftrotd}e rcd)t gitt, n)a§ 'ipierce mollte
;

fie lüur-

ben nur um fo übermütl)iger. ^ei 9?ecber'§ 5ln!unft fing

(gtringfcllonj fofort öffentlich ©treit mit i^m an unb fudjte

tlin burc^ einen brutalen Uebcrfall unb 3:1) ätli(^feiten gu |3ro^

toociren ; ^f^eeber aber, ein at^(etl,i^ gebauter Wlmm, warf



— 333 —
bie ganje iöanbe fur^er §anb ^um 2:empel l^inau^ unb :prü^

gelte ^tringfeüott) mit einem Stuhlbein auö bem genfter.

mxhM), fittlid)

!

äRan l)cgte in 3Saf^ington bie, tt)enn and) f^trac^e, §off*

nung, bag ^eeber, unter ber !l)ro{)ung ber 3lbfct^nng fdjtne^

benb, fid) ber im 3u(i gufammentretenben fogenannten ^an^

fa^=^egiö(atur, bie faft au^fdiliegüc^ au^ 9)^iffonrier ^auf=

fco(ben beftanb, lüiüfä^rig geigen rt)erbe. ^ber gleii^ bie er^

ften 33er^nb(ungen ^wifdjen ©ouöerneur unb @c]et3gc6ung

gaben 5ln(a§ ju erbitterten @treitig!citen, Sc^cr berief fie

nad) ^amnee, bie[e üertegte fid) eigcnmä(^tig nad) St)att)nees

3}Ziffion, in bie unmittelbare 9lät)e ber SJ^iffourigränje, tüo

fie ftet^ i!)re DIonjbieö gur §anb Ijatte. S^^er feilte jebem

i^rer ^efdjlüffe fein ^eto entgegen ; biefe befretirte trot^ fei=

ne§ SBiberfprud)e§ barauf Io§. (So erflärten bie D^omb^-

gegiölatoren aä)t TOtgüeber, ujelc^e üon ben nörblidjen ^n^

fieblern gcn)ä()It tnaren, für ißegitim gemä^tt unb fc^Ioffen

fie aug
; fo tierfertigten fie ein 3Ba(}(gefe^, tüomdj jcber ^ür^.

ger ber ^bereinigten Staaten, glcic^tiiel, tüclc^cm Staate er

angel)örtc, ber einen (gib auf bie Slonftitution, ba§ SHatien*

iagb*®efe^ unb bie 3^ebra§!a^^i(t leiftete unb einen Dollar

Stimmgelb jal)(tc, in llanfa^ ftimmen burfte
; fo nahmen fie

ba§ ©efe^bud) tion SJ^iffouri mit feinen ftrcngen Sf(atieret=

^eftimnumgen an, tnonac^ S^ber, ber einem Sf(atien ^ur

g(u(^t bct)ü(ftic^ ift, ^um STobe tierurt()ei(t trirb.

©ie au^gcfd)(offenen DJ^itgtieber tierfammctten fid) in

Samrence unb |)roteftirten tion bort au^ gegen bie :^efd)tüffe

tion S^att»nee^3J^iffion, beren feiner mel)r bem ©outierneur

3nr Untcrfdjrift tiorgelcgt tüurbe. !j)ie fogenannte Öegi^Iatur

f^tdte eine ^en!fd)rift nai^ Safr)ington, bcflagte fid) barin

über bie (gingriffe unb bie Unfa()ig!eit 9?eeber'§ unb hat um
feine ^Ibfet^ung. ^ierce unb fein ^abinet I)atten nur auf eine

berartige „^ol[!0==9}^anifeftation" geujartet, ttienn ni^t fie pro^

tio^irt. Sie gögerten barum nid)t länger unb enttebigten fic^
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o^ne Settereö beö ftarrföpfigen ©ouüerneurö. ($§ lüiirbe a(fo

bie alte ^efcl)utb{gung ber unerlaubten öanbfpefulationen,

obgleirf) üon 9^eeber längft triberleQt, tüieber aufgewärmt unb

er am 29» Snii 1855 feiner ©teile entfe^t, !Diefer 33oriranb

tüar jebenfall^ ber bequemfte, benn er berül}rte nidjt bie cU

gentliclje Streitfrage unb ücrgab fdjeinbar beut 9lorben ^^ti^t^.

Um biefen @(^etn aufrectjt ju erl)alten, n)urbe auc^ ein an^

berer ^T^orblänber, S- (Shannon au§ Dl)tO; ^um 9h^fol*

ger D^eeber'^ ernannt.

Unter @l)annon begann erft bie eigentli^e ^affton^jett

für ^anfa^. (Sr ftellte 9^nl)e unb Drbnung in bemfelben

©inne l)er, trie fte ba§ (Säbelregiment öon Sarfdjau an bi^

^ari^ üerftanben ^at unb nod) üerfte^t. @l)annon ^atte na-

mentlic^ anfangt ein leic^teö Spiel, benn er begegnete faft

überall nur paffitiem ^IBiberftanbe. @r trat am 1. Septem*

ber 1855 fein ^(mt an, nacf)bem e§ ber ftct^ im ^ntereffe ber

SJ^iffourier ^anbelnbe Sefretär SBoobfon bi^ bal)in öermaltet

l)atte. dv crflärte fid) fofort bei feiner 51n!unft für bie Sfla*

üerei im Territorium, fotnie für bie ^efdjlüffe ber 9J?iffourter

S!lat)enl)alter unb ®ren,5ftrold)e unb iljrer ©efe^gebnug,

bie i^ren Si^ permanent nai^ Öecompton üerlegt ^atk, ^ie

greiftaatleute hielten fid) bur^ bereu 51fte fclbftrebenb nid^t

für gebunben unb entfc^ieben fic^ für eine ^^ouDent^on in

2:ope!a, bie eine Staat^üerfaffung enttrerfen unb bem ^ou*

gre^ jnr ^nnal)me t)orlegen follte. B^^Ö^^^"^ nominirten fte

ben (S^gouüerneur 9?eeber alö i^ren ^ongre^ - ^anbibaten.

^m 1. Oftober n^ä^lten bie TOffourier , bie, tu gellen

§aufen tion ber anberen Seite be§ Slnffeö herüber-

fommenb, ftimmten, ben „@eueral" S^itfielb mit 2800

Stimmen ;^um 'Delegaten, n3äl)renb Ü^eeber am 9. £)h

tober ettüa 24 00 Stimmen üon ben tnirflidjen 5Infteblern

imb greiftaatölenten erljielt. 33on je^t an an ftanb fi(^

bie organifirte greiftaat* unb S!lat)enftaat='$artei immer

ftreng gefd)iebener gegenüber. 3^«^ ^^^^ i" 2:opefa i^re ^on=
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öcnttott imb enttüarf eine S3erfa[fimg, bie am 4.0}?ärj 1856 ttt

^raft treten follte, biefe aber tagte in Öecompton imb erftärtc

bie 33er^anblungen für ungefel^lic^ uub l)ocI)i)errätI)erif(i)
;
jene

njar ol)nmäd)ttg, bicfe l)atte alle Beamten ber -^unbeöregie^

rimg auf t{)rer @eitc. ^hter üon biefen, ein tinproüifirter

®t)eriff, 3one^ mn 9}?iffoiiri, üertangte fogar, aU fid) ein

^aar greiftaatteute nid)t of)ne Seitere^ t)erl)aften (affeu tooU^

ten, t)om ©ouüerneur bewaffnete |)ütfe ;^ur ^lufredjtlialtung

ber @efe^e üon ^anfa^. @()annon bot bie SJJiffourier Wii'^

auf, Die pUmbernb uub fengenb burc^'^S Saub ]^oq unb ^ule^t

J^awrence, ben §au^tfi^ ber greiftaatleute, belagerte, hi^ fie

burd) einen 33ertrag gum Slb^ug bewogen würbe,

!5)te am 15. '^titmbtx 1855 für bie STopeta^^onftitutton

au§fd)lie5ü(^ tion greiftaatleuten abgegebenen (Stimmen be^

liefen fid) auf 1U2 gegen 46. ^ie ^bminiftration be^anbette

biefen (Schritt, ber übrigen^ in ber ®efd)id)te ber l)iefigen

©taatenbilbung feine^weg^ ungewöl)ntic^ unb bei ber 3"^^
fung Don 5lr!anfaö, OJ^ic^igan unb (Satifornien anerfannt mar,

a(^ burc^au^ ungefe^üd). 'äU aber bie greiftaatleute, öon

ber aud) if)nen bemiüigten @quatter^(Souüerainetät @ebraud^

mac^enb, fogar i^re eigenen Beamten wählten, ba t)telt

^ierce nid)t länger an fi(^. Obgleich er nod) in feiner Qaf)^

re^botfd)aft erltärt f)atte, bag fi^ ^fJi^t^ in .Qanfa^ ereignet

^abe, ma§ feine Intervention er^eifc^e, fo fanbte er boc^ am
24. Januar 1856 eine augerorbentlic^e ^otf(^aft an'^ §au§,

in welcher er bie ^anblung^meife ber greiftaatleute uidjt

allein entfc^ieben a(^ eine 9^ebelüon üerbammte, fonbern aud)

bie ©efe^gebung ber SJ^iffonrier @ränjftro(d)e billigte. (Sr

griff barin ^ngteic^ ben früf)ern ©onüerneur 9?eeber grob an,

benunjirtc bie in ben öftlic^en (Staaten ;5ur (Sinmanberung

nac^ ^anfa^ gegrünbeten §ü(fggefe(Ifd)aftcn, ftempette hk

^emü^nngen ber mir!li(^en 5lnfieb(er für einen freien «Staat

gum 33errat{) unb fd)(ug bem ^ongreffe öor, bie Sinmo^ner

t)on Äanfaö, fobalb fie ficft unter einer bie (Sftaöerei aner*
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!enttenben 33erfaffung melbeten, aU (Staat iu bte Union auf*

^une^men. S3on allen (2d)anbt^aten bcr SD^iffourier erfahren

\ü\r ^ter fein Sort ; bagegen geftctjt 'ifierce gelegcntlid) ein,

baB D^eeber im (elften Sommer nidjt, tote bamalö ber ^or*

lüanb lautete, megen feiner 8anb)>efu(ationen, fonbern lüegen

feiner Dppofition gegen ^td}ifon entlaffen morben Uiar. Qa,

nic^t genug bainit, fo gab ber *$räfibent bereite am 16. ge*

bruar 1856 feinem ©ouüerneur ®t)annon ^efe^I, fid) ber in

ben bortigen ©ränjfort^ ftationirten 35eretnigten=8taaten*

^^rnppen jur ß-r5tt)ingung ber t)on ben 2)tiffouriern gemai^ten

@efe^e gegen bie :53ett)o()ner t)on ^anfa^ ^u bebienen. :Daö

tuar ^ierce-f(^e 23o(f^fout)erainität

!

^eina^e bie ganje Sil^ung be^ ^ongreffeö öon 1855—56

lüurbe üon ben Ijeftigften unb giftigften T'ebatten über bie

^anfaö^grage in 5lnfpruc^ genommen, X)a§ §au§ ';er Ib-

georbneten Ijatte am 19. [O^ar^ 1856 einen ^u^fd)ug ein^

gefegt, ber an Ort unb ®te((e bie ©ültigfeit ber fogenannteu

!Öegi^(atur öon öecompton unb bie ^at)( üon Sl]itfic(b unter-

fui^en foHte unb bereite nad^ einigen 3)^onaten über bie folof^

falften Betrügereien unb Sa^Ifä(fd)ungen bend)tetc. ßr be*

ftätigte febe ^(age, bie Seiten^ ber greiftaatleute gegen bie

©ren^ftroti^e üeröffentlid)t n3ar. T)a§ ^^am geigte überhaupt

ben beften Sillen für bie geftfteönng beö ^!)atbeftanbe§, am
altermentgften aber moKte e§ bie dUö^tc unb grei^eiten beö

25o(!ee einer juriftif^en gormfrage opfern. @egen (gnbe be^

^ongreffe^ unb fur^ üor *$ierce'ö 9^ü(ftritt entfd)ieb e^ fogar

mit 98 gegen 79 (Stimmen, ha^ aüe 5l!te unb Srtaffe ber fo*

genannten ßegi^Iatur t)on Öecompton null unb nid^tig feien,

ba biefe nic^t t»on ben n)ir!lid)en -^eujo^nern t)on £aufa§ ge*

tt)äl)lt, fonbern t^m öon au^raärtigen «Sttmmgebern unter

offenbarer 3>erle^ung beö ba§ 2:erritorium organifireuben

Wttc^ aufgebrungen fei. ^er (Senat bagegen trat biefer Bill

md)t bei, überhaupt fanb er, öon ben (Sflaoen^altern be*

l^errf^t, bie ^aarfpaltenbften (Spifefinbigfeiten unb <Bhnpd
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gegen ^anfa§ ^erait^. ©§ tr»ar bei btefer ©efegen^eit, bag

ber elenbe ^roo!^ ben «Senator (Snmncr in feinem <St^e im

(Senat meucf)elmörberifcl) überfiel nnb beina{)e ^n Xobe geprü*

gelt l)ätte. (Einige anfällig ampefcnbe Senatoren, nnter il}nen

^ n g ( a ^, t)erl)inberten bie Sd)anbtl)at nic^t, nm, tüte fie

fic^ fpäter felbft gn redjtfertigen fndjtcn, ntdjt aU parteiifc^

jn erfdjeinen I -Q3roo!^ mnrbe öom ganzen Süben at§ ^clb

gefeiert nnb mit (5()renftöcfen, ©efc^enfen nnb einer S^emnaljt

Seitens feiner ^'onftitnenten geefjrt. "^ct ^vn^d be§ Stombt),

(ginfd}üd}ternng nnb ^rntalität, ha^ tvavcn bie fc^Jagenben

Slrgnmente ber bemofratifd)en Partei.

^ie gragen, nm bie eS fic^ ^anbclte, n^aren gan^ einfach

fotgenbc brei

:

1) SBer finb bie iöen)or]ner eines ^erritorinmS ? Sinb

eS bie Bürger eines fremben Staates, bie gerabe bnrc^^^

reifen nnb fic^ temporär bort anff)a(ten, ober finb eS

bie 5J[nfieb(er in gntem ®(anben, bie fi^ mit Seib nnb

^inb bort nieberlaffen ?

2) §aben bie iöen^o^ner eines 2:erritorinmS anf ©rnnb

ber tanfaS''^ebraS!a.«itt baS ^ec^t, fid) fetbft ir)re

©efe^e ^n geben nnb SonüerainitätSre^te anS^nüben,

ober muffen fie fic^ biefe Don fingen anfbringen (äffen?

3) Saren bie iöen^o^ner üon ^anfaS in il)rem ^ec^te,

fid) gegen bie (Singriffe ber SOHffourier ^n fd}lt^cn nnb

fid) felbft eine ^erfaffnng jn geben nnb i^re iöeamten

gn lüä^Ien ?

SBöftrenb felbft im Senate nnb bei feinem unbefangenen

Süblänber ein 3^^tfe( barüber obmaltete, ^a^ bie erfte nnb

gn)eite grage nnbebingt im Sinne ber mirflic^en 31nfiebler gn

beantiDorten fei, moHten ber Senat, bie 5lbminiftration nnb

hk gange bemolratifdje Partei hk ^onfeqnengen nic^t aner-

fennen, n)eld)e bie ^enjo^ner öon ^anfaS ans ben 'iprämiffen

folgerten ; fie luaren bagegen öermöge i()reS SntereffeS für

bie (Sinfü^rung ber S!(aöerei in ^anfaS, fie iDoKten i^m
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tiefe aufbräugen — uub bci^l)alb bittet bicfeij mdj f)nitc üer^

gebeuö um 2(ufna{}me in bie Union.

Um jebocf) auf ben ^rieg^frf)aup(at3 jurürf^ufcliren , fo

^awhm bie SJ^iffourier ben (Sieg borf) fcljmcrer, alö fle ertt)ar^

kt Ratten. (Sie maubteu firf), t>ou ben unanfljörtidjen ^^^/jü-

C|en au^ bem 9torben erfd^rerft, um $ü(fe an ben (Süben, unb

tüirUid) famen aurf) im Slprit 1856 unter „Dberft" (23uforb

einige ^unbert Wann au0 (Carolina, (Georgia unb ^^Uabama

tu ^aufa^ mit bem offen an§gefprorf)enen ©runbfa^e an, bie

greiftaatlcute üon bort ^u üertreiben. 'Diefe ()atten jtvar am
4. Wäv^ it)re ^taat^Iegi^latur in Xopefa befc^icft, (entere

aber t>ertagte ficf) fofort uad) it)rer CDrganifafion, um einem

feinblicfjen ^^i^^iii^^^^^^ftpfi an^gnmcidjcn. @[cidi\t>ol)t aber

iKar bcr ^ürgerfrieg uuüermeiblif^ : taum mar ein greiftaat^

mann feinet ßebcn^ unb feiner greifjeif mebr fid)er. ^<Hid)ter

!i?ccom|3te, ein tniüenlofe-^ Serf^eug ber SD^iffourier, nerfe^te

ieben potitifc^en ©egner in "Ittftagc^uftanb, ber „3beriff"

^oneö arbeitete nad) iper.^^cnijluft, uub bie Dom ©ouDerneur

(Si)annon mit 33ereinigten-(Staaten=Saffen terfe^eneu unb

mit ^ercinigten^Staatcn=@elbe be^ablteu @itb(äuber unter

^uforb üerft^afften ben ©cn^attaften ber 0)rän3ftrold)e ibre

5Iu$füI)rung. Drcifenbc irurben auf bem güiffe augebalten,

greiftaatteute o!)ne jebe Hu!(age bnrd) bie ^t)nd)jufti5 ticr^^

bannt ober nidjt eingclaffen, fo ha^ gan^e ^ixc^c üon ibneu

9J?onate lange Umtnege ,^u ^anbe madjen mußten, bie ©äufer

mißliebiger "^un-fonen angcftcdt unb biefe fetbft obne Seitere^

erfdjoffen. (iin SJtiffourier mcttete 3. ^. fcd)§ T^oüar^ gegen

ein *ipaar (S tiefet, ha^ er einen gerabe uorbcireitenben grei*

ftaatmanu ffatpireu molle. Gr fd)o6 ibn ol]ue jebe inTan^

iaffung Dom ^ferbe !)erunter unb ffalpirte il)n wie ein -3^^

biauer, (Sin 2^entfdjer, ber fid) über biefe ^dianbtbat laut

unb miBbiidgenb äuBerte, innrbe „gur Strafe bafür" auf bcr

(Stelle erfdjoffen. ©ouüerneur Dxecber mu^te bei 9tad)t unb

9^ebelau^ bem Xerritorium flieljcn. "^k fdjrcienbften ®c*
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iüaltt^aten tüurben jeboc^ oegen unb in Satorence Begattöen.

ß^ wax ber §aitptuercintgun9§punft ber nörbüdjen unb öft^

liefen 5lnjieb(er. Unter beut ^ovtimnbe, ba^ bie bortige ^e^

uölferung beut ©ouüerneuv 9ieebcr gegen ben ®f)eriff hd

beffen SSerljaftung^uerfnc^en geholfen f)aBe, 30g bie ganje

©rän^erbanbe gegen (Snbe Tlai auf ÖaiDrence M. ^ie ©n=

tr)o()uer tüaren fdjtracf) genug, gegen ba§ ^crfprec^en beö

@c^u^eö i^re§ (Sigent^umeö i{)re Saffen auszuliefern, ^aum
aber mar ba§ gefc^eljen, al§ auf eine 9^ebe t)on 5ltc^ifon ^in

bie 9}ii[fonrier in bie (Stabt ntarf^irten, bie §äufer üer*

brannten, !Drucferpreffen jerftörten, Säben plünberten unb

ß^^effe ieber 2lrt begingen.

tiefer ©emattaft be^ei^nete ben ©ipfet* unb Senbe^nn!t

ber SJliffonrier ^rutaütäten. ^en ganzen 9?orben burc^!}a((te

ein einjiger ^d)xd ber (Sntrüftung ; er fing jet^t mixtiid) an,

an ba§ blutenbe ^anfaS p glauben, beffen Seiben bie bemo-

fratifc^e "treffe bisl)er tljeiln^eife mit (Srfolg aU faum ber

9^ebe Ujertl) bargeftellt tjatte. :l)en greiftaatteuten felbft

tüurbe eö enblic^ !(ar, ba^ fie tro^ i^reS ober öielnie^r mit

il)rem paffiüen Siberftanbe jn ©runbe geljen mußten
; fie

tnefjrten fic^ bal)er enbli^ i^rer ^aut, griffen felbft an unb

lieferten ben ©ränjerbanbcn üerf^iebene gUidtic^e ®efec()tc,

tnetdje biefe me()r unb me()r fd^tüärfjten, lt)ät)renb immer neue

^Infömmtinge an^ bem D^orben bie greiftaatfeute ftär!ten.

Unter i^nen ^eidjucte fid) ber fpäter burc^ fein 5Ittentat auf

§arper'S gä^re in weiteren greifen befannt gelrorbeue Qo^n
^ r n) n gan^ befonberS a(§ @uerii(afü()rer an^: 'äU fid) bie

greiftaat=Öegi§(atur am 4. ^i^^t in Zoptta berfammette,

h)nrbe fie ^n^ar im Sluftrage öon ^ierce unb (Shannon öom
SSereinigten ' (Btaaten^Oberften (Sumner anSeinanber ge*

fprengt ; inbeffen gewann fie mit jebem 2:age me^r Wxttd
unb ^raft, fo bag felbft ber ©ouöerneur allmälig ^u Unter*

Ijanbtnngen griff unb bie geinbfeligfeiten gegen bie greiftaat*

männer gang einftellte. 5ltc^ifon, barüber erbittert, ern:)ir!te
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bei ^terce bie Slbfe^uttg «Sl^annon'ö, ben 31t Einfang <Septem=*

ber ber ©ouüerneur @eart) erfe^te.

S^tn ^Infange feiner S3ertüa(tung bauerten bie Eingriffe

unb ©ngriffe ber ©ranker fort ; aüein fobalb fic^ ®ear^ mit

ben 3itftcinben erft befannt gemacht ^atte, trat er jeber ®e^

toaltt^at entfc^teben entgegen. (Sr lüar aU eifriger !Demo!rat

unb greunb ber 932iffourier in'ö ^Territorium gefommen, geigte

inbeffeu balb ben reblic^eu SBunfc^, ben ^arteie^i geredet ju

ttjerben« ©eitbem fonnten fic^ bie greiftaatleute ni^t me()r

über i^n besagen. ^§ tüitrbe ermübenb fein, menn i(jf) ^ier

alle ©ngel^eiten be§ ^am^^fe^ frf)i(beru tüottte
;
genug, ba§

fie, fo meit bie SJ^tffourier fonnten, tüie fie n^oUten, gang hm
früheren ©etcattt^aten glichen, 1)k ^räfibententna^I be^

3af)re§ 1856, bie ^anfas^ gang bebeutenb in ben iBorbergrunb

brängte unb öon ben !l)emo!raten fogar in einigen gU">etfeI()af*

ten (Staaten nur unter bem ge(bgef(^rei be§ f r e i e n .^ a n*

f a ö geiDonnen tcerbcn fonnte, überzeugte aömäfig felbft bie

öermegenfteu ^roffaoereileute t)on ber 9btl)irenbigfeit ber

a}läBigung unb 3urü(fGattung, ©iefe üeränberte Stimmung

trug in ^o^em @rabe bagu bei, \>m @tanb ber !Dinge im

^Territorium gu beffern,

@eart) glaubte gutmüt^iger Söeife, ha^ ^ierce i^n in

feinen e^renmert^en 5lnfi(f)ten unb 51bfic^ten unterftüt^en

lüerbe, benn er {)iett eö feine§tr>egö für einen 2^^ei( feiner

5lufgabe, 9}^eu(^elmörber gu tierbergen unb 2J^eineibige gu

befc^ü^en ober gar gu red)tfertigen. @o geriet^ er ba(b in

Siberfpru(^ mit ber 5lbminiftration, ber eben mit Sieber*

^erfteüung ber Orbnung im ^Territorium gar fein ©efaüen

gefcf)a^, in Unanne^m(i(^feiten mit ben bortigen üiic^tern,

h)e((^e alle im Sntereffe ber Sflaüen^atter Baubeiten, unb in

§änbel mit ber Öecompton^ßegi^tatur, ber mit einem felbft=

ftänbig benfenben unb ^anbetuDen ©ouüerncur gar nid^t ge*

bient lüar. ©eine Briefe n^urben regelmäßig oom ^oftmeifter

erbrodjen, feine "ißläne burc^freugt, feine OJlotioe oerbäd)tigt



— 341 —
utib fein SeBen bebrot)t. ©earl) legte bepalb am 4. aj^ärj

1857 fein nnbaitfOave^ tot nteber, mit einem @efül)(e Doö

tiefer SScradjtnng gegen bie rndjtofen -53anben, bie jeben üer*

fö^nlic^en ©djritt oer()inberten, nnb boll (5nttänf(^nng unb

gntrüftnng gegen feine 33orgefet^ten in SBaf^ington, bie il^n

fc^mäl)lid) im ©tidje Ue^en nnb preisgaben.

^er britte ©onöerncnr öon ^anfaS f(o^ tt)ie D^eeber

ebenfalls ^eim(id) bei 92ad)t nnb Tichd ans bem S^erritorinm;

er !e^rte g(eid) biefem als marmer grennb berfetben @ad)c

in ben Dften .^nrüd, a(S bcrcn l)eftiger ©egner nnb -53e!äm*

|)fer er Dor wenigen 9}Ionaten nad) ^anfaS gefommen iDar.

Um biefelbe ^cit öerlie^ ^ierce baS njei^c §anS, in lt>e((^eS

i^m ^ n d) a n a n folgte. 5U(er fingen tuaren auf biefen geriet*

ttt !5)ie ©nfid)tigeren feiner eigenen Partei ern)arteten nnb

l^offten ganj befonberS t)on \i)m bie ^eifegnng ber bortigen

(Streitigfeiten
; fie fa()en ein, ba^ bei einer fortgefe^ten

^ieree'fdjen ^oliti! gegen ^anfaS bk bemofratifdje gartet

jn ©rnnbe gef)en nutzte. <Bk ahnten nid)t, ha^ ^ndjanan in

biefer gra-ge nod) eigenfinniger, nod) feiger nnb nod^ niebri^

ger bad)te nnb ^anbette, als ^ierce.

Sä5aS lüar an^ ^nbereS öon einem Tlanm jn erit)arten,

ber fid) nnter bem fa(fd)en Banner : „-^nc^anan nnb gret

^anfaS'' S^^anfenbe üon (Stimmen in 'ipennfljbanien, ^m
Serfet), Snbiana nnb 3^(ünoiS erfdjü^en, öon bem SJ^anne,

ber nie gegen bie ^'ntereffen beS (SübenS geftimmt ^atte ?

Wit berfelben „^er^enSfrenbigleit," mit ber ^ierce ben (Sfla^

tenfang ^n betreiben empfal)(, aboptirte er bie .^anfaSpoIitif

feines ^^orgängerS nnb ernannte a(S 33o((3iet)er berfelben Qa^

tob Salier oon SD^iffiffippi jnm inerten (^onüernenr beS

2:erritorinmS. Salier l)atte fid) im Sa\)V^ 1845 baS groge

SSerbienft um ben ©üben erlüorbcn, ba^ er bnrd^ gefd)icfte

!Drol)nngen nnb 2?crfpred)nngen bem Sorben bie 5lnfnal)me

t)on Zc^a^ als «Sflatenftaat mnnbgere^t madjte (f. <B, 23t).

©r njar jnr ^eloljnnng bafitr oon $ol! gnm ginanjminifter
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ernannt trorben nnb 'i)atk fid) al§ foldjer bnrd} eine nmfid^*

ttge 33erlt)altmtg nnb gitl}rnng feincö toteö an^cje^eidjnct

dv galt barnm mit D^cdjt aU einer ber fä^igften füblidjen

^olitifer. ©eine (Srnennnng erfüllte bie @ttat)en^(tcr mit

grenbe, bie greiftaatpartei in nnb anjertialb ^anfa^ mit

Iraner, aber and) mit ber Ueber^engnng, hai bk ^cit ent*

fd)iebenen §anbe(n§ für fie gefommen fei« Qn biefem (^inne

rüfteten fic^ beibe "^Parteien für ben ^ampf.

-^m :53efi^e ber S^^erritorialüern^altnng nahmen bie grennbe

ber ®!(at)erei einen ^enfn§ anf, in tneldjem bie freiftaatlii^en

(Sonntieö ganj übergangen ober beren SQZaioritciten in 3}lino^

ritäten öerwanbelt tnnrben ; aU (e^ter ^rnmpf ftanben

i^nen noi^ bie TOffonrier ©trolle ^n !4)ienft, 5(nberfeitö be*

fd}loffen bie greiftaatlente am 11. SO^ärj anf ber ^onüention

in Zopda, fic^ ber 5(bftimmnng gan^Uc^ ^u entl)alten, nm in

feiner Seife bie anfgeglrnngenen ©cfe^e ber ©djiDinbef^Öcgiö^

(atnr üon Öecompton an^ncrfennen. 3i^9^^^^) I)fttten fie bie

©enngt^nnng, ba| am 11, dJlai ber ^nnbeöann^alt feine nn^

faltbare §oc^t)crratt)§an!lage gegen ©onüerncur ^h^binfon

nnb bie übrigen nntcr ber 3^opefa*3Serfaffnng gen)ä()(ten ^e^

amten falten (ie^.

!l)a^ n)ar bie Sage ber !l)inge, aU Salfer (5nbe 3nni im

S^enitorinm eintraf, ©eine 5lntritt0botfi^aft bcmieö, ha^ er

mit ben ^nftänben t)on ^anfa§ nod) gan^ nnbefannt nnb im

15ertranen anf bie e!)r(idjen 5lbfi^ten ber D^egiernng befan^

gen tnar. 3Bie ^ätte er fonft gtei^jeitig ben hjirfüdjen 2ln*

fieblern bie enbtid^e ßntfd^eibung ber (2!(aöcnfrage jnfii^ern

imb bo^ bie ^efd)lüffe ber nfnrpatorifdjen öegi^Iatnr anf-

re^t erhalten mögen ? !3)iefe beiben ^nnfte warm nnoerträg^«

Ixd) mit einanber. 5ln^ biefem ©rnnbe bcl)arrten, tro^ atter

bitten nnb 33orfte(htngen beö @onüerneur§, t)k greiftaat^

(ente anf einer ^njeiten ^onöention in Xopda bei it)rem ^c=

fc^Iuffe, an ber 5lbftimmnng über bie @!(at)en^alter^33erfaf*

fnng am 15. ^nni nid)t t^eil^nne^men, ©(eidj^eitig üerlDarf
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btefe f onöetttion bte S^erritortalregierung, erHärte fi^ für

ben (Eintritt öon ^aufa^ in bie Union nnter ber Xo\)cta ^er=

faffnng, brang auf ^cv\)oli\tänh\c\\m(\ ber Staatöorganifation

unb fdiricb bic 'Jtcmnatjt ber (Stciatökamten für bcn iDIonat

Slngnft au§,

^>ä^renb fonad) am 15. ^wnt mtr 2000 (Stimmen für

bie 3ßat)ten abgegeben n^nrben, fetzten bie greiftaatlente öon

^caöemüortt) ein paar ^age fpäter il)re S^lnnijipaünaljten

mit groger ^M)v\)dt bnrd), nnb gab ficf) einen ^lomt fpäter

in Sattirence eine ftäbtifc^e S3erfüffnng» '^a^ brad}te 2Bal!er

fo in 3orn, ba^ er ^nnbe^trnppen gegen bie 9?ebetten anfbot.

S^ro^bem begann er, fic^ bei ^enrt()ei(nng ber ^anfa^^n^

ftänbe bereite ber eignen ^ngen ftatt ber D^egiernng^briöe ^u

bebienen, beflagte offen Uc UnDoUftänbigfeit bc^ (^enfn§, üer^^

fud)te fogar bie 2Bäl)(erftener jn befeitigen, beftanb aber nm
fo bringenber anf ber iöetbetügung ber greiftaattente an htn

3^erritoriaIma(}len im Dftober, bcren 9?einl)eit er ^n fc^ü^en

üerfprad}, (So gebrängt öon i^m nnb üon if)ren grennben in

ben Staaten, befd)Ioffen bie greiftaatlente am 27. ^hignft

anf ber ^onDention in @ra^eI}opper gaH^, an ber Sa()t

3:^ei( gn nehmen, tüie ungünftig and) bie Sln^fidjten für einen

Sieg fein modjten.

Unb nngünftig tüarcn fte in ^ödiftem ®rabe. ^ro^bem

ber (Senfuö eine ^eüölfernng tion na^ep 70,000 köpfen

nad)tt»ie§, ^atte man, trie gefagt, abfidjtüd) ganje X)iftrifte

an^getaffen nnb anf^erbem alk nad) bem l. Üpv'ü 1857 ein^

gctüanberten 51nfiebler öom Stimmredjt anögcfd)(offen, ^a^
mit nic^t ^^nfrieben, Ratten (5aU)onn nnb anbere Beamte nod)

n)eitere 9}^ai^rcge(n getroffen, ben S!(at)en^aftcrn bcn Sieg

nm (eben '^reiS ju fidjern. Säljrenb näm(id) fedj^^eljn ftar^

!en gre ftaat^^'^donntieö nic^t ein Sit^ in bctben §änfern

ber !^egi^(atnr eingeräumt tüurbe, f)atten bie T)iftri!te an ber

SO^iffonrigränjc nid)t meniger abS n e n n n n b b r e i g i g am
ber ©efammt^a^t üon ^treinnbfünfgig ^u befet^en

!
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-iDer ^efdjtug p inä^Ien toav tnbeffen gefaxt, unb beibc

Zi)txk gingen mit ©fer an'ö Sert ^ie grciftaatpartei^er:=

rang ben üollftänbigften @teg unb ern)ä{)(te mit 1600 (gtim*

men gegen 3700 ben Äongrejbetegaten ^arrott unb {ec^§=

unbbreijig, alfo bie SJ^ajorität ber Legislatoren. !DaS l^nt*

fe^en ber ©f(at)ent)alter=^artei über biefen unertr arteten

SlnSgang mar ungeljeuer. 3^^P^<i^t maren bie bnnten (Seifen*

blafen ber Hoffnung auf neues ©ftaöereigebiet, gerrtffen baS

fünftlic^e 9le^, in bem bie greiftaatspartei gefangen merben

foKte. !3)afür ftieg bro()enb üor i^nen baS ©efpenft if)rer

S3erantmortiid)!eit öor ber ^unbeSregierung, öor bem (Biihtn

empor, bag fie mit i^ren reichen §ü(fSmitte(n, mit !^rago^

nern unb SJ^lffouriftroIc^en, mit 3}Zorb unb ^ranb bodj nidjt

im (Staube gemefen, ^anfaS gu untermerfen. Tioä) eine Hoff-

nung blieb il)nen — Salfer, ber (Süblänber unb Stetloer-

treter ^u^anan-S foHte Reifen ! T)ie gälfdjer beS (SenfuS

imb ber äl-a{)lbiftri!te tiagten bie greiftaatteute beS Sal)(^

betrugt an unb forberten bie UngüItigfeitScrt'lärung ber 5lb=

ftimmungen.

^ie alles Tla^ überf^reitenbe grec^l)eit, mit ber fie

babei gu SBerfe gingen, ift ber beutli^e 3}?agftab i^rer 35er*

gmciffung. ^uS bem O^forber ^ße^irle bradjten fie eine fünf*

gig gug lange, mit 1624 S^amen bebedte ^efdjmerbe t)on

ai>(i^lem ein. 5lber ac^ ! bie Reiten ber 5lt^lfon-8tring*

fellomf^en ^ütatur maren nid)t mel)r. (BMt ben Sifd; auf

guten ©tauben anjuneljmen, unterfud)ten SaÜer unb fein

©e!retär (Stanton felbft ben ^Ijatbeftanb. 3:)a fanb fid), ha^

D^forb, am a)2iffouri gelegen, im ®an,^en eine blül)enbe

©tabt t)on e 1 f § ö u j e r n mar, unb ha^ bie 9^amen ber

angeblidjen 1624 Sßäl)ler einfad) unb meift öon einer $anb

alpl:abeti](^ aus bem ^Ibregbud) Don— (Sincinnati abgefd)rie^

ben maren* $D^it einer ^meiten -53efd)merbe aus Tlc^a (Sountt,

^atte cS biefelbe ^emanbtuife. Salier, als el]rli(^er ^2ann,
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ücrtüarf bc^^alb bcibc imb ^ielt bcn (Sieg ber greiftaat*

aj^ajorität aiifred)t,

T)a^ wav e^ nidjt, wa^ bie @!(at)enl)a(terpartet öon tl)m

emartet, ba§ uic^t, 11)0,511 ^ucfjauan tl)n uad) ^anfaö gefdjitft

()atte. 9?id)ter (Sato üerftaub feine (Stellung beffcr mtb griff

ben ©ouDcrneur ob feiner ^olitif an, o()ne baburd; mel)r gu

erreidjen, aU biefen nod} fefter in feinem (^-ntfdjluffe jn ma*

äjtn. !5)ie fübUdje treffe bedanbelte il)n üon je^t an al^

^'cl^er unb ^errät^er nnb fanb plö^ic^ feine (Srnennung eben

fo bet"(agen§tr>ert^, a(^ fie biefelbe ^uoor ge^riefen Ijatte.

T)er 9}httl) bcr greiftaatlente mxd)^ nnter fo(d)en 33er*

l^ältniffen nngemein, ba i^nen fogar ber ©ouüernenr einen

9^ütfl)a(t bot ; aber bie ^rofüaüereipartei tpujte fic^ eine

noc^ mäd)tigcre nnb jebcnfaüö treuere ®tü^e in Saf()ington

^n nerf^affen unb nat)m alle ^raft jn einem legten ^^ingen

pfammen, 2^ie !0ecompton=2ont)ention trat anf'ö 9^ene ^lu

fammen, um bie (e^te §anb an il}r 3i)^ad)n)cr! bie fogenanntc

3Serfaffnng öon l!^anfa§ jn legen. •Die Quinteffen^ i^rer

Sßei^^eit fa^te fie in fotgenben @ä^en über @!(aüerei ^u*

fammen

:

1) ba« (gigent^umSrcc^t ftef)t !^öt)er aU bie ^onftitntion

unb bebarf nicbt erft bercn ^nerfennung ; ba^ D^ec^t

be^ §errn auf feinen ©flauen ift ebenfo nnantaftbar

tüie ba§ iRtdjt auf irgenb n^elc^e^ anbre ©gentium.

2) bie Segi^Iatnr barf feine ©efe^e für (Emanzipation ber

(gflaoen erlaffcn, oi)ne bie ^itftimmnng t)on bereu (Sig^

nern erlangt unb o!)ne it)nen t)orI)er bie üode Scrtl)^

fumme berfctben vergütet ^n {)abeu. (Sbenfomenig barf

fie bie (Siufül)rung t)on ©flaoen t)erl)inbern,

3) (gttaüen, bie eine« f)ö()ern 33crbrc(^en§ alö beS Keinen

^iebfta^tS ange!(agt finb, foHen ein un)3artciifc^e^

33er^ör üor ben ©efc^raorncn Ijaben.

4) Sßer einen Süaüen üerftnmmelt ober töhkt, au§genom=«

men im ga(( einer 5J[uf(eI)nung beffelbcn, fo(t ebenfo



— 346 —
Iicflraft tücrben, aU tjätk er ha^ S3cr6red)en gegen

eine freie ineige "ißerfon begangen.

T)k Dtigardjie ging aber no^ n^citer, ©a mit ^rntali^

tat nid)t^ met)r au^gnridjten mar, fo na^ni fie il)re Bnflndjt

gn iejuitifdjen tniffen. -53ei ber am 21. S^egember ab^ntjat^

tenben Sßa^l folUen bie Sal}(er nnr ^n ftimmen l^aben über

5lnna^me ber tonftitution mit ober o 1} n e ©flaöeret. 3(nf

biefe Seife ^offte fie i()re t)erl)a§te Öecompton^tonftitntion

fi^er burd),^ufd)muggeln imb s^tgleid) ben ©d)ein ^n retten,

aU f)abe fie bie 5Inge(egenf)eit in gef)öriger Seife bem S3oih

gur freien (Sntfdjeibnng üorgefegt. S^i ireiterer @ic^erl)eit

t)erppid)tete bie ()errfd)enbe 9}^inorität nod) {eben Säl)(er,

beffen (Stimmrecht in grage geftellt iDürbe (nnb ba.^n niar

5tn(a§ genng jn finben), ^n fd)n3ören, bag er biefe tonftitn^

tion, faü^ fie angenommen n)erbe, nnterftül^en tooKe, nnb be-

ftimmte angerbem, bag biefelbe fofort nad) erlangter ^i^fto-

nmng bnrd) ha^ 33ol!, alfo and) of)ne oorgängige @cnel]mt*

gnng bnrd) ben .^ongreg, in llraft treten foKe. 5U§ lt)ürbiger

<Sd)hi5 biefer äJZa^ination, bie ber territorial =^ §egi^(atnr

ben 2;obe§fto§ geben nnb bie ©troldjengefe^e fid)ern follte,

tünrbe beftimmt, baß 5(bänbernngen biefer ^erfaffnng nid)t

öor bem ^a^re 1864! nnb bann nnr bnrd) ^mei ©rittet ber

9J2itg(ieber ber öegi§(atnr nnb eine SJ^ajorität aller Bürger

be§ (Staates beantragt tt)erben lönnten. 5lngetf)an mit biefem

„^reb§ ber ®ered)tig!eit'' bnrfte bie @!Iat)enl)a(terpartei woiji

l^offcn, ben Sieg fid)er in §änben ^n I)aben nnb Salfer'ö

(ad)€n an !önnen«

3n biefer ^e3iel)nng tänfd)te fie fii^ anc^ feine§n)eg§.

Salfer üerbammte baS 3J?ad)mer! in ben ftärfften Slnöbrüden

nnb eilte nai^ Saf()ington, nm bort in eigner '^erfon gegen

feine 5lner!ennnng gn n^irten, ba er fo loentg n)ie feine 3^or*

ganger 9^eeber nnb @eart} anf (Sic^er^eit beö ^oftgeI)eim^

niffeS feiner !I)epefd)en rechnen bnrfte. Slber fo fef)r er eilte,

feine ©egner toaren il)m ^noorgefommen. ^nd)anan nnb fein
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S:ciggefi(^tcr*^abmet Ijatten bert Secompton^^djtrinbet Be*

reit^3 aucrfannt.

S)icfer burc^ eine [d^aam- uub et)r(ofe -QSunbe^regterung

fanftiouiiteiv im 92otl)faü biirc^ ©ragonaben uuterftit^ten

^errät!;erci gegenüber blieb ber grciftaatpartei nur ber 3Öeg

beö pujfiüen ^iberftanbcö übrig. (Sie entl)ic(t \id] barnm

ber ^2lbftinunung, fo bag bie ^onftitution m i t (S ! ( a ü e r e t

mit 6143 Stimmen gegen 569, X)an! ber frennbnadjbarlic^en

§ülfe nuö SJtiffonri, angenommen mürbe. !4^icÖage ber ?5rei^

ftaatleute mar mieberum eine anwerft )3re!aire gemorben. S^ie

iöeamtenma()( mar für ^önnar beftimmt ; foüten fie nun aße

biefe 'ißoften bem geinbe überantiüorten, of)ne nur einen 33er^

fu(^ ^u mad)en, fie i{)m gu entreißen ?^ 5(uf ber anbern Seite

mieber fa^en fie lauter @egner unter Leitung beö berücfjtig^

ten (5al{)oun a(^ 2Bat)lbeamte angeftcüt unb burftcn neuer

gälfdjungen gemig feim ^in ^^^efpalt trat ein, bie (Sinen

moÜten ^Jtominationen t)oruel)men, bie SInbern bie Saclje

geljen (affen-mie fie nmdjte. T)a tarn unermartet §ü(fe unb

gmar, t)on mo fie bie greiftaatpartei nidjt ermarten burfte,

t)on — ^IöafI)ington.

!Dcr Süben f}atte, mie bemer!t, ©ouüerneur Sa(!er für

einen ^crrätber erftärt, unb ^udjanan marf i!)m pflidjtfdjut-

bigft bcn ^opf beö 33errätl}er§ {}in. SS^alfer mürbe megen p
el)r{ic^er 5(uffaffung feiner 932iffion ebenfo fd)impflic^ abgefegt

mie feine SSorgcinger, unb an feine Stelle ^euüer, biöljer ein

Jöanbbeamter unb ^'nbianer^^Igent , ernannt, in meldjem man
ein mtllfä^rigerc^ Serf^eug gur ^oUenbung beö 33erbredjen§

an llanfaö gefunben ^atte. 3Sier ©emofraten üon ädjUm

Sd)rott unb ^orn mar fomit in ber 5lugen^eilanftalt Don

^anfaö ber Staar geftod)en morben, aber meber ^ierce nod|

^ud)anan, meber ba^ Habinet 'JJt'arct) nod) ba^ £abinet dag

!amen baburd) jur (Srfcnntnife il)re^ Unred)t^ gegen baö Ter-

ritorium. 3^a^ burd) ßoimbc t)on ^ennftjloanien beauf-

tragte Homite 3ur Unterfudjung ber unter ber 9?egierung beö
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,,efirnc^en" ^ucfianan öorgefommcnen Betrügereien Ijat

neuerbingö burc^ Sßatfer luffc^Iüffe über bie gegen ^anfaö

geübten 9}2antcnffe(eien er^Itcn, bie bem fogenanntcn „Öieb^

ling^fo^ne ^ennfijtoanienö'' in ber @cfd)id)te biefer 9^epubüf

feinen ^iai§ fogar nod) hinter unb unter ^^ierce antneifen,

^erfelbe 9)2ann, ber 1844 al^ (Senator ben 3^orben für bie

Slnne^^ation Don Zt^a^ bnrd) bie Behauptung geföbert t)atte,

ha^ biefe D^lajreget bie «Sflaöerei nadj ©üben, tief nai^

9}Ze^'ifo I)ineinbrängcn unb bie bi^I)erigen ni)rb(id)en 'S!(aüen==

ftaaten unfehlbar p freien machen niüffe, berfetbe ^ßräfibent,

ber noc^ im S^^^t 1857 ben ©oubernenr ^alfer inftruirt

^atte, er muffe Dor Gittern bie neue 33erfaffung bem Bolfe t)on

^anfa§ jur @encl)migung Vorlegen, biefer Bui^anan entbtö*

htk fic^ jetjt nid}tme()r, bemfelben, nadjbem es fi^ bagegen er*

flärt ^atte, eine 23erfaffung ^u o!trot)iren, lüelc^e bie @fla=

öerei in biöl)er freiet ©ebiet gegen ben Site feiner BeiüoJ^*

ner einfüfirte.

5)ent)er'§ (Ernennung brachte übrigen^ einen nncrniarteten

Umfd^mnng in ben 5lnge(egen()eiten üon ^anfa§ t)ert)or 9ioc§

t)or feiner 5In!unft berief ber ftcüoertretenbe ©ouöerneur

«Stanton öon S^enneffee eine an^crorbentlidje «Sitzung ber

fürjlid) gewählten 3:;erritoriaI*Öegielatur, in ber, tnie lüir

fa^en, bie greiftaatpartei bie iDlajoritüt ^atte. Tlit rid)tigem

3^a!t faßte biefe bie (Gelegenheit beim (Stirnljaar unb befrei

tirte, ba^ am g(eid)en 2^age mit ber Sa{)( unter ber Öecomi)-

tom^onftitntion ba^ Bot! über biefe übclberüdjtigte ^onj=

ftitution fetbft entfd)eiben folle. T)iefer 5lft erfüllte alTe ©e-

mütl)er mit neuem 33crtrauen, unb nnrftid) n)urbc bie i^ecomp*

toU'^erfaffung am 4. ^^^i^f^^' 18^8 mit 10,226 Stimmen

t)ern)orfen, tro^bem üiete greiftaattente felbft bie^nmt ficö

be§ Stimmend begeben Ratten, Stber tauge ^nt verging, ef}e

biefe 3ft^i feftgcftelft mar, benn (Sal^oun, ber iDknn nad)

bem §er^en ber „pennfi)ft)anif(^en Sd)(ange,'' tüte '^rafibent

^adfon feinen farbctüedjfeinbcn 92ad)foIger Bud)anan einmal
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ttatmte, \oax ja Oberfälfd^er ber Sal)tett. 9^atitr(td^ be^arrte

bcr ^räfibent bei feiner bi^lierii^en ^onfaöpoliti! unb oer*

filmte bie 5Infnaf)me t)on ^aufa^ unter ber in be§ Sorten

öcriDec^enften ^cbentnng tiennorfenen Öecompton-^onftitution

burd)3ufe^en. ©lücflidjer StBeife füf)rte tcenicjften^ biefe S3ers

btenbung unb biefer fffaöereifreunblidje unb untern^ürfige

^ro^ gegen ben 9^orben ba^u, bag ber ^ampf öon ben b(nt*

befpri^ten (Sbenen üon ^anfa§ in bie fallen be« ^ongreffe^

terlegt mürbe.

T)m erften 33erfu(^ einen ©Kanenftaat ^anfa§ unter ber

^ecompton^^onftitntion ju fd)affen, madjte tuie bitüg ber

H)Hta!foud)eur ber[e(bcn, (Senator @reen Don TOffonri, am
23. 9J?är,5 1858, Sie bieg ^u ern)arten ftanb, paffirte bie

^i(I in beut üon ber Sflanenpeitfc^e regierten «Senate mit

35 gegen 25 Stimmen (unter (enteren bie non ^ongta«),

^t^ae Subftitut (Erittenben^^ t)on tentncfi), bie tonftitution

bem 3Solfe ^ur S(nna()me öor^nlegen unb bann ^anfa§ a(S

Staat ^u proftamircn, im SS^eigernng^faßc burd) eine ^on^

öention eine neue 3)erfaffnng entwerfen ^n (äffen, erlag eben-

fo natürüd) mit 34 gegen 24 Stimmen, '^a^ S3o(! üon ^an*

fa§ Ijatte ja bereite n)iebert)o(t biefer l^ecompton*9}?ad)n)er!

öerlüorfen, unb bie £)(igard)ie fonnte o^ne baffetbe ha^ gan^^e

^anfa§ nid)t brandjen. .Jm §aufe t)erfu!)r man fummari*

fdjer. ^3luf ®ibbing§ Eintrag tüurbe mit 13Y 9^ein gegen 95

Qa biefe Sßilt nic^t einmal ^ur ^toeiten ßefung ^ugetaffen.

3c^t t)erfud)te ber feitbem öerftorbcne Onitman bie Senat^^

bid burd)5ubringen, jcboc^ mit 2Beg(affnng ber Steife, ha^

ba§ ^Solf jcber^eit ha^ 9?cd)t ()abe, bie ^onftitution ab3uän=*

bem, fa!) fic^ Jeboc^ mit 160 gegen 12 Stimmen abgettjiefen.

SOM)r @{ü(f ()attc 3}tontgomert) tion ^ennft^töanien, mit bem

eintrage, bag ba§ S3o(! öon ^anfa§ nodjmal^ über bie Öe*

compton^33erfaffung abftimmen unb ha^ m^ 5(nna^me ber*

fclben baö 3:;erritorium o^ne tüeitere^ S^^^^wn be§ ^ongref=«

fe^ at^ Staat proüamirt tüerben fotle. Serbe fie aber öer=s
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lüorfen, fo folle eine neue Sl^onftituirenbe etnberufeti tuerben.

^tefe^ ©ubftitut ^affirte mit 120 gegen 112 (Stimmen, ber

(Senat bc^arrte inbeffen mit 34 gegen 22 (Stimmen auf fei^

ner Seigcrnng, tüorauf am t. 5IpriI ba^ ^auö ebenfalls an

feiner Stnfic^t feft{)ie(t,

5lm 13. 5Ipnt beantragte ber Senat mit 30 gegen 24

(Stimmen bie ^lieberfet^nng eine^ öermitteinben ^omite'^^, unb

am näc{)ften 3:;age unterftü^te ein bisheriges 5(nti(ecompton*

ID^itglieb beS §an[eS biefeS ©efnifi. X)tx 9lame biefeS Ueber^

länferS, ber, mie ]\d) bei einer fpätern Unterfudjung ergab,

für feinen SSerrat^ t)on ^ndjanan er!anft n^ar, ift Silliam

§. (g n g ( t f l) ans ^nbiana. (Sr erreichte n)irf{i(i) feinen S^ed.
SaS ein ^onferen^-^omite bebentet, ^abcn ttiir \d)on beim

SiJ^iffonri^^ompromi^ (S. 162) nnb fpäteren @e(egenl}eiten

gefe^en. !5)ie (Sftat)enl)a(ter ^ben norfi nie babei verloren*

^nrc^ bie entfrf)e'benbe Stinmie beS Sprechers ranrbe ha^

^onferenj^^omite genehmigt ; (änglifc^ aber SJ^itgüeb beS=

fetben nnb Slanfpat^e ber gnm 23erberben öon iflanfaS ans-

gebacf)ten iöill. Sie tierfitgte, ba^ baS S^olf Don ^anfaS über

bie i^ecompton^^onftitution, xotld)z ^anfaS für einen Sffa*

öenftaat erttärt, abftimmen fodc, nnb fu(i)te eS burd) neue,

gegen feine 5(nfna^me als Staat erhobene SdjlDierigfeiten

fo njeit mürbe gu madjen, bag eS felbft um ben ^reis biefer

ni^tsn)ürbigen ^erfaffung \\d} ber tt)rannifd)en ^territorial-

D^egierung entlebigen foöte. ©an^ abgefe^en baüon, ha^ bie

Secompton-^onüention , n)e((^e biefe fogenannte ^onftitution

verfertigte, gegen ben ^ilkn ber SOiaforittlt beS SSoffcS uon

^anfaS gen)ä^(t inorben n)ar, baß biefe Ä'onoention atfo gar

fein ^cd)t I)atte, eine ^erfaffnng ^n entiperfen, enthielt näm^

lid) biefe ^ilt Don (Snglifl) auc^ nod) bie ^cftimmung, bag

iücnn bie !i?ecompton=f onftitntion Dermorfcn mürbe, 5lanfaS

nic^t e^er in bie Union aufgenommen merben bürfe, als bis

CS 93,340 ©nmo^ner, bie gefe^(id)e §ö^e, für bie Sßa^l eines

5lbgeorbneten gum ^ongreffe, ^ä^Üe. Bi^Ö^cid) mürben aber
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^anfa« fünf 2)?i(I{oncn 5Icfer Sanb 311 (Sifcuba^nen übemie^

feil, fobatb e§ bic l^ecoiiiptom^oiiftitution amia()nu ^er ^om
greg fagte a(fo 31t l^aiifa^ : „§tcr ift bie @!IaDereü^onftitu==

tion, T)n ^aft freien Sßillen, fie an^nneljnien ober 3U uertüer^

fen ; nimnift !Dn fie nnb bie ©flauerei an, fo befonimft T)n

a(§ ^Ui^ftener für ben inngen &aat fünf 9}cH(üonen %da
!Oanb ; t)ern)irfft ^u fie aber, fo befommft T)n gar nic^t^ nnb

^Dn fannft noc^ ein p-aar -Ja^re warten, el)e icf) T)i(f) in bie

Union anfner)me
!"

(So n)eit ift eö mit ber pontifdjen Korruption in ben 33er*

einigten Staaten gefommen, bag ber Kongreß ba§ 33oIf eineö

Sterritorinm^ jn beftedjen fu^t, baniit eö ^mn 33errötl)er an

ber (^adjt ber grei()eit n^crbe nnb für fünf SJ^iüionen 5(cfer

Saiib bie @!(aöerei einführe ! 3^a§ für bie ^uftintmnng ^nm

©c^acfjer gebotene ^aiib gehörte ^mar ber Union, nnb ba ber

freie 9?orben bie übermiegenbe 33oi!§3a^( ^at, fo l}ättc man
ern)arten tonnen, bag bie fünf 9J^i((ionen 5l(fer, nac^ bi^*

l^erigem ^randje, wenigftenS oI)ne bie ^ebingnng belniÜigt

jDorben trären, eine ©flaüerei^Konftitntion bafür an^une^-

men. 5U(ein -33n^anan betradjtete firf) befanntüc^ nidjt aU
^räfibenten ber 25 a)li((ionen :^enioI)ner be^ ^nnbe^, fon-

bern a(§ ge^orfamen !Diener ber (S!(ai)en()a(tcr nnb fetzte be§=»

l^alb au(^ ade i{)m ^n (Gebote ftetjenben 30^itte( in Bewegung,

um bie (Sngtifl)^^i(( im .^ongreffe bnrdj^nbringen. !Diefe(bc

iDurbe benn and^ nad) fiebentögigcm ^ei^en ll'ampfe am
30. 3t|.iril 1858 üon beiben §änfern angenommen nnb felbft*

rebenb fofort t)on :33nc^anan nnterjeidjnet.

9Jadjbem bie§ gehmgcn mar blieb no^ bie S^'age übrig,

ob fid) ba§ 33o(f üon ilanfa^ bnrdi bie il)m gebotenen iöe-

bingnngen beftedjen laf[cn merbe ober nid)t ? 'I)affctbe ^atte

fid) in feiner DJtaiorität, mic mir au6 bem biö{}erigen @ange

ber '^olitit in Kanfaö erfe^en ^aben, ber @ad}e ber grei[)eit

ebenfo ergeben a(§ mürbig gezeigt ; e^ Iiatte einen langen nnb

mü()fe(igen Kam|3f gegen bie (Sflaüenljatter-^ipartei mit Tliit\)
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unb ^ufot>fenmg bitrcfjgefätnpft» (g§ bett)äf)rtc \\d) aud) jefet

feiner Vergangenheit getreu unb tt)arf bem '^^räfibenten

fammt feiner 5)emo!ratie bie i^m gemalte beteibigenbe ^u^

ttiut()ung uebft ber ü^ecomptou^^onftitution mit 25erad)tung

t)or \>it güBe, „Sir betra(i)ten, fo erüärten bie öom 3So(!c

Don ^anfa^ enboffirten greiftaatö^eitungen, bie ^i(( üon

(SngOf^ aU einen infamen betrug, alö einen I)ö(üfc^en

©c^tüinbel unb eine großartige @d)ur!erei. ©ie ift gemein,

nieberträi^tig unb fdjmadjtoll ; ber Ungerec^tigfeit entfprnU'

gen, ift fie ba§ (e^te @ebot be^ etenbeften !l)e§poti^mu^, Sir
l^aben ju tiiel 33ertrauen in bie Integrität be^ 33o(fe§, um ^u

glauben, ha^ e§ einen berartigen SSorfdjIag annehmen n)erbe*

Sieber lüoöen tnir eiüig ein Territorium bleiben, a(^ unter

folcfien entmürbigenben unb f^mäl)(idjen ^ebingungen ein

©taat merben." ^ei ber 5lbftimmung am 3. ^uguft 1858

erflärte fid) ba^ 33o(! mit einer 9}?aiorität öon mel^r alö

^e^ntaufenb (Stimmen gegen bie 5Inna^me ber Verfaffung unb

gog^ bamit öor, fotange ein ^Territorium ^u bleiben, biö e^

mit (Sf)ren aU freier «Staat in bie Union eintreten !ann,

!5)ie Sirtungen ber (SngUft)*^i(I bef(^rän!teu fid) übri*

gen§ nic^t auf ^anfa§ aüein
; fie äußerten i^ren nad}^a(tigen

Hinflug auf bie ganje "»Ponti! beö ^anhc^ unb üor SlKem ber

bemo!ratif(^en '^Partei, meldjer fie ben Untergang ^u bringen

beftimmt mar, Qm ©euatc nämüc^ I)atte T)oug(a§, um feine

ße^re t)on ber 53oIf§fout)erainität ^u behaupten, gegen bie

^i(( geftimmt unb fit^ baburd) in Oppofition gegen bie D^e^

gierung geftürjt. ^iefe £)|3pofition fidjrte aKmälig ^um

^rnä) unb im -3^^!^^ 1860 in golge ber (^f)ar(eftoner unb

^altimorer ^onoention ^ur 51uflöfung ber bemofratifdjen

?$artei in eine nörblic^e unb füblii^e gra!tion.

Sa^r(id) bie 9^a(^e f(freitet f^nell ! Sa§ and) immer

menfd)Iid)e (Energie ju (eiften öermag, eö ^at fic^ noc^ 9^ie*

manb bor ben ^onfequen^en feiner ^^aten retten fönnen, unb

!iDoug(a§ bü§te jefet bafür, t>a^ er fid) gegen ben fortfd)reiten==
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bcn ©dft bcr ^c^t Dcrfünbiöt ^citte. "äU er eg imternal^m,

btc (gflaüpret luib bie 5>olföfoiiDcvaiu{tät mitcinauber ^u oer*

fiippeln, bebadjtc er nidjt, ba^ er ^mei (S(ementc ju üereinigeu

fitdjtc, t)on benen j,ebe§ bie 5üleinl)crrfd)aft für fic^ tu "än^

fprud) nat)m. SÖJcim c^ tr>al]r ift, bnf^ bie 33o(föfout)crain[tät

bie ^ci'ftörung aller (^d)ran!cn bcr bünjcrlidjen grei^eit be^

\>cntct, \vk tnäre e^ rnögtid), bag biefelbe 33ül!öfüut)erainität

ber @!(at)erei eine llon,;^cffion niadjcn, ein 9^ed)t ;^ugefte^en

fÖnnte ? Semt bie ^olf^foitücrainität feine anbere ©rnnbtacje

^ben !amt, aU bie @lei^I)eit ber dltdjk, tüie fijnnte fie auf

ber anbern (Seite ha^ 'ipriinlegium fauftioniren ? (5§ ^iht (o-

C[\\ä)t 3ölberfprüd)e, über mldjc ber menfd)(id)e 33erftanb fid)

burc^ ©pit^finbigfeiteu tänfd}en, mit beneu aber bk 9^atur ber

T)inge, bie ^ira!tifd)e Sirfüc^feit, fid) uid)t öerföf)neu !anu. ©o
faut e§, ha^ fo^Ieic^ nad) ber *ipaffirung bcr ^fiebraöfabill bie

9lepräfcntantcn ber ttnberfprec^cubcu "Prinzipien, ber freie

9^orbeu unb ber ff(ai)enl)a(tcnbe ©üben, ^cbcr bie 932a6reget

für fic^ in Infpruc^ ual^m. 3)er ^ainpf um greif)eit ober

(5!(at)erei ergriff fofort öon btefcm neuen (Sd}(ad}tfe(be ^e-

fit^. Obgiei^ neue (Signale gegeben unb neue ÖofungöiDorte

erfunbeu tnorbeu U)aren, bie 9latur be§ fampfcö Ukh bie*

fe(be, ^te ftreitcnben Stemeute fonberten fid) nad) fur^er

58ermifd)ung unb ba§ „gür ober ©cgen" trat fclbft im -Snnern

ber bemofratifd)en Partei gcbteterifd)br auf aU jemals ?

2Ba§ immer bie SO^otiöe gctücfen fein mögen, \vdd)C

!5)ougla§ jur ^urd)fc^ung ber 9ftebra§!abitt verleiteten, (äl)v^

gci^ ober Ueber^engung — er bad)te getnij uic^t, baj^ bie

uäd)ftcn brei Sa^^^ ^^)^^ uöt!)igen untrbcn, fid) auf bcm iöo-

bcn bcr 9iebra^fabiü für ben ^lorben ober bcn Sitbcn bcfini^^

tit» jtt cntfd)ctben. (Sr überlegte uid)t, ha^ bie "ipringipien bcr

grei(]eit unb berSftaocrei abfohlt finb, abfofutiu il)rcn ^o\u

fcgucn^cu, unb baß man einem üon i()nen mit @ntfd)iebcnf)cit

bienen muf^, um bie (Srcigniffe regieren ju fönncn. (5r ermar-

tete nid)t, baß feine 2}2aßrcgc( in bem 5Iugeublicfc, mo fic
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bem 3So(!e pr 5(uöfüt)run9 aufjeim fiel, feiner (Betüalt tnU

fc^(ü))fen, hü^ ha^ ©teuer in feinen Rauben .^crbrecljen nnb

er felbft mit bem ©lüd^fc^iff, mit u^eldjcm er fo ftolj au^^

gelaufen mar, bem Sellenfd)lag ber öffentUdjen SJteinuiuj an*

^eimfallen mürbe.

:^ie 52atur ber SSerf)ä(tniffe übte il)r dlcd)t über i:)oußta§

am, X)tv 9Zorben geigte fid) entfd}(offen, bie S3o(f^fou==

öerainität a(ö eine Saffc für bie grei^eit ^u gebraudjcn, nnb

ber ©üben mar ebenfo entfdjioffen, bie 9^cbra^fabi({ für bie

©ftaöerei auszubeuten, ^eibe be(}aupteten mit gteidier §a(S'

ftarrigfeit, ha^ fie im 9?cd)te maren. Setdjeö ift nun hk ric5=

tige Interpretation ber ^^ebraSfabiü? Douglas mu^te fid)

entfdjeiben, meli^e ber beiben Öe^ren er a(S fein .^inb aner^

fennen foKte. iSr trat, bem ganzen Sanbe unermartet, auf

©eiten beS 9^orbenS. Sßalfer felbft I)atte fid} fdjon im offenen

Siberftanb gegen bie S5}af(){ngtoner Ufafe erhoben, nnb ha^ 33o(!

t)on ^anfaS ftanb fiegreic^ auf beut ^(ane. (Ss mürbe tagtic^

flarer, ba§ ber ©üben fic^ oerrec^net ^atte unb W ^eute,

bie er fc^on feft ^u I)altcn gemäljut, fa()ren (äffen mu^te. ^lu

bem fam eö für S^ouglaS barauf an, feine 3Knima^( aU ©e=

mitor in 3^ti"oiS ^n fiebern, beffen ^et)ölfcrung in iljrer

3}^el)r^eit auf eettcn beS freien ^anfaö ftanb, unb bann

^offte er, fid) ben 9lorben anpngüi^, bem ©üben aber furd)t*

bar imb auf biefe Seife gum §errn ber ©ituation gn madjcn.

!Die ®elegenl)eit mar fo günftig, mie fie nur fein tonnte, für

biefen „©ftaüenaufftanb ," mie 3ßabe t>on O()io I)öl)nifc^

!r)oug(a$' 9xebe{lion bc^eidjuete. ©o mnttjig unb energifdj er

fie and) burd)fü^rte, fo fef)r üerfcf)(te er feinen 3^^c(!. dt

inad)te ben (Bnhm migtrauifd), of)ne bem 9?orbcn 53ertrauen

eitjupögen. ^^'Diefer DJknn, fagte 2:i)eobor ^ a r ! e r ^n je^

ner ^c\t, 1:)at fid) nidjt geäubert. Säre er 'J^räfibcnt, er mürbe

f)anbeln mie i^htdjanan, nur nod) ärger. SBäre er feiner fena^

torifd)cn Öaufbal)n gemife, fo mürben mir dlid)t^ md}v öon

i^m ju ©unften oon £anfa§ ^ören. S(ber fein !^ermin läuft
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näd^fte^ ^atjr p dnhc ; er mi% bog er md)t iüieber eriuä^lt

trerben !ami, tnenn er uidjt feine ^^olitit" änbert. S^arinn er*

greift er oiibere SJJagregetn imb ^eigt fid) proütforifd) ber gret*

^cit gintftig. (Seine ©rnnbfal^e bleiben biefclben, benn fie

finb mir anf (Jrlangnng uon SJ^idjt geridjtet. 9iepnbüfaner

fodten il)m fein ^ob ^oKen. g-reiüdj fagt man, jeber (Stein ift

gut genug, um einen §nnb bamit jn t^erfcn ; aber ^^ongla^

ift ein (Stein, ber fid) im Surfe brc()t nub gntel^t bie Stelle

trifft, bie mir gerabe nidjt getroffen Ijaben mollten. Gr Ülmpft

gegen unfere geinbe, aber ba^ ift bloßer ä^f^^^« ^^ fämpft

nidjt für nn^, fonbern nnr für fid^, unb fiegt er, fo flimmert

'er fi(^ gar 5)lid)tö barnm, mer feine ^Uiirten, noi^ mer feine

geinbe finb,'' 5Inbrer (Seit§ aber mar eö il)m nidjt möglid),

ben (Süben Dergeffen jn machen, bafj er in bcm 5Iugenblicf,

wo ber (Sieg fo na^e fdjien, hk Sa(^e ber Sflaoerei geopfert

l^atte. 3)er Sftatienl)alter beö SübenS ift, mie jebe tt^ranni-

fd)e OJ^adjt, um)erfi)l]nl{d). (Sr verlangt ©e^orfam, nnb er

mirb jahrelange T)ienfte, er mirb felbft bie megmcrfenbfte

(5rgebenl)eit üergeffen, fo^alb man in feinem ^ienfte einen

©frnpcl, eine Sdjmädje jeigt. S^er Süben beloljnt feine

ÜDiener, aber fie bürfen nie gemanft ^aben,

!3)ougla^ ^atte gemanft; er I)atte ein <St)m|Jtont eignen '^iU

(enö bilden laffen, nnb ba§ fonnte il}m nie üer^iel)en mcrbem

Qnbem bie natürlidje (gntn)idlnng ber !l)inge bie ^lane feineö

(Sljrgeijeö vereitelte, ^mang fie i^n, nod) einen 9^eft Don (5f)a^

ratter in be{)alten. (So ^at er fein eignet Sd)idfal gefdjmie^^

htt (Sr ()at bie 35olf§foniierainität an bie ^flaöerei Derfnp*

:|3etn mollen, unb bie ^olföfonverainitat aber 'i^at fid) an i^m

geräd)t nnb bie gan^c bemo!ratifd)e Partei, biefe (Senfgrnbe

aller faulen unb fd)lcd)ten Elemente beö 2lmerifanifd)en Öe^

ben^, mit in ben Slbgrnnb geftür^t.

Um jeboc^ nac^ ^anfa§ ^nrüdjnfe^ren, fo t1:}at l^ier im

©nllange mit ber Safl)ingtoner Diegierung and) ber ®ou^
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t)erneur 't)enöer ba§ (Setntge, um bte (Snttütdiung be§ Zcx^

ritoriumö ju ^emmen. T)k Segi^latur ^atte erft fpät in

i^rer mit bem gcbruar fc^üejcnben Si^img an (Einberufung

einer neuen ^onftituirenbcn gcbadjt H(^ bie ^itt bem ®o\u

üerneur gur Untcrfdjrift vorgelegt untrbe, ftc(fte biefer fie in

bie Za]d)c, oljue i^r burdj fenie Uuterfcf)rift gefc^lic^e llraft

gu ert^eilt ^u ^aben. Ueber()anpt befd)rän!t fic^ feine gange

S3ertr)a(tnng§!unft auf ein 3:emporifiren gu ©unften ber ©fla^

toereipartei, ba er einfat), ba§ mit ©elüatt nicf)t§ me^r aug;5U:=

richten inar. Unb felbft biefe D^ulje t()at nad^ fo nieten (Stür-

men bem 35o(fe fet)r mot)(. 9?ur in ber 9^äl}e ton gort «gcott,

on ber fübtic^cn ©ränge beö 2:erritorium§, !am e^ nod) gu

bemaffneten 3iif^ittnt^t^fiö5^n gtDifc^en 3)^iffonrier Rauben

unb ben öon il)nen angegriffenen greiftaatleuten. ^m W-
gemeinen aber btieb ber 9?ecl)t§3nftanb nod) ein öermirrter,

ba ber elenbe Oberric!)ter Öccompte ben 9}2agrege(n ber üom

^otte gemäl)(ten 9?ic^ter in jeber Seife ^inbernb in ben Seg
trat.

3e georbneter in golgc biefer moratifc^en imb poütifdjen

(Siege ber greiftaatpartei bte 3"pä^ibe be§ 3^erritorium§

tüurben, befto met)r öcrftummten auc^ bie Si^elctcn ber fei*

len bemo!ratifd)en glätter be§ 9lorben§ über M^ hinknht

^anfa§/' befto rul)iger fügte fii^ aui^ bie füblidje treffe in

ba§ Unt)crmeib(iri)e. S)ie (S!(at)enl)alter {)attcn, in t)ot(er Sür*
bigung ber Sid)tig!eit t)on fanfaö, ben llampf um biefeö

^Territorium gum @d)u1^ be§ ,,eigentf)üm{id)en ^^nftitutö"

aufgenommen; fie fallen je^t ein, bag er für fie bertoren mar.

(Eröffnet für eine fc^(ed)te, öom @eift bcö -9a()rl)unbert^ t)er>^

bammte (Badjt unb gcfüf)rt mit brutaler ©eiratt unb offenem

betrug, mugte biefer ^ampf einen für bie (Sflaoenl)aIter un*

günftigen ^nögang nehmen ;
ja er fjätk fd)on, gum So^l'e

be^ ÖanbeC> mcit früher ein fold^e^ (5nbe gefunben, menn ber

©üben, ftatt mit ^unbeögelbcrn, mit feinem eigenen ®elbe

i^n ptte führen muffen.
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SBa\t> naii) ber öorbefproi^enen 33enrerfung ber ![?ecomp=

ion^fonftitittion banfte au(^ ber fünfte ©ouüerneur üon ^an*

fa^ ab, (gr tüurbe bitr^ (Samuel 3}^ebarlj t)on £)t)io erfe^t,

lüetc^er bie ^olitif feinet unmittelbaren 33orgäuger§ fortfe^te,

bte !4)inge alünälicj fid) fetbft regeln ^u laffen. 5lnf biefer

^alju ging tl)m bie Segi^Iatur mit il)rer freiftaat(i(^en Wa^
jorität njacfer üoran, inbent fie üerfi^iebene gute SJ^agregeln

^ur enbü^en Beilegung ber bürgcrlirfien ^^^J^ürfniffe traf>

4öefonber§ lüic^tig mar für biefen ^wcd ber (SrIaJ einer %m^
ttcftie für bie potitifcf) 33erfoIgten, bie namentlich ^ur -^erul){'

gung ber fübciftlic^en Sountie^ beitrug, ©n meiterer 5(!t

erftärte bie üon ber Strolc^engefe^gebnng aufgebrungenett

©efe^e für null unb nidjtig, ein britter berief eine neue fon*

ftituirenbe ^onüention, für bie im 3}^ärj abgeftimmt merben

fottte, ein vierter enb(id) fc^affte bie (^flatierei im 3:errito^

rium ab unb öcrbot fie für immer. Leiber mürbe and) biefer

4öefd)(ug erft fo f|3ät gefagt, ba^ ©ouDernenr QJ^ebar^ me^

ntgftenö infofern feine Untermürfigfeit unter ben ©üben ^ei^

gen fonnte, a(^ er benfetben ^u untcrjeidjuen öergag.

!5)ie 3(bftimmung ergab eine 9}?aiorität t)on 3881 fürSin^

Berufung einer ^onftituirenben, 3^^^^ ^emeife bafmv ha^

fclbft in tanfaS ba^ 9^cc^t ber aj^ajorität enbü^ fic^ 5tner=

fennung ^u ücrfc^affen Dermodjt ^atte, er(ie§ ber ©ouöerneur

o^ne ^ögerung ben Slnfruf ^ur Sa^l t)on Delegaten. !Diefe

Sat)l mürbe baburd) befonber^ c^arafteriftifd), ba^ bei i(}r

3um erften 9J^a(e &?epnbü!aner unb !5)emofraten, nidjt mcl)r

greiftaatmänner unb @!(aüereifreunbe fid) gegenüber traten.

S)a bie !Demo!raten fic^ o^nel)in al^ ber !Doug(a§'f(^cn ^dpk
Qugel)örig befannten unb gegen einen (Sftaüenftaat llanfag

auöfprac^en, fo mar ber 5lu«gang ber Saljt in ber ^anpU
frage bereite im ^orau^ entfdjieben unb bie ^'Hcberlage ber

^unbe^regierung unb ber (Sftaöen^ alter eine au^gemadjte

3:i)atfad)e. ©er (Erfolg entfprac^, tro^ ber gouöernementaten

Sal)lbctrügereien im ü^eaoenmortl) ©iftrifte, gang biefen (^r=»
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tt)Qrtunöen. Qn ber am 5, U^ 27. ^'uli 1859 in 5Bt)atibot

,;^ufammengetretenen ^onöention Ratten bie 9?epubli!aucr eine

SJ^ajorität Don 35 gegen 17 (Stimmen. 3^ie ^\Tl)anb(ungen

tüurben gn^ifdjen beiben "J^arteien mit groger (Erbitterung ge*

füf)rt, bk !r^emo!raten jebod) in allen S^ragen gefd)(agen, fo

bag fie einftimmig (13 gegen 34) gegen bie neue .^erfaffung

ftimmten unb i(]re Unterfc^rift tierineigerten.

^k ix)e|entlicf)ften ^eftimmungen biefer ^onftitution finb

fotgenbe :

'^k ©rönnen be^ (Staate« finb im Dften DJJiffouri, im

©üben ber 27., im 9?orben ber 41. ^reitegrab unb im Se*

ften ber 23. ßängengrab, mobnrd) ein Cänbergcbiet öon ettüa

60,000 ©einertmeilen gcfc^affen n^nrbe. 1)aC> 9?eprä]'entanten==

^auö beftel}t au« 75, ber Senat au« 25 9)^itg(iebern. ^eber

njcige Bürger ber bereinigten Staaten ober ber inenigften«

bie W)]\ii)t erflärt ^at, einer inerben ^u UJoHen, unb fed}« dJlo^

nate im Staat unb 30 S^age in feinem ^ßaljlbejirf gemo^nt

l^at, ift ftimmbered)tigt. SftaDerei ift »erboten, oi)(lige &?c(i*

gion«freil)cit ;^ugefagt. !^iefe SSerfaffung U)urbe am erften

S^ienftag bc« Ottober mit etma 4000 Stimmen SJ^ajorität

öom 33o(te beftätigt, unb imter if)r fiegten im närfjften 9J?o=

nat bie 9^cpub(ifaner abermal« in ber 3:erritoriaIn)al)(, inbem

fie xi)xm ^ongrcjbclegaten unb bie 2)le^rt)eit ber ©efe^geber

erma^lten.

^^ebermann burfte fomit eru^arten, ha^ ber am 5.^e3em^

ber 1859 ^ufammengetretene fec^«unbbreiBigfte l?;ongreJ3 enb=

lid) bie ^anfa«frage eilebigen unb ba« Territorium mit ber

St)anbot=33erfaffnng a(« Btaat aufnet)men werbe. T)k ^r*

bitterung ^tinfdjen Süben unb 91orben über bie §arper'«

gerrt) 5.lffaire mar icbod) fo groj^, bag beinat)e bie gan^e

Sitzung in müftem (3qiM üerloren ging. :^ie ^ouüention

bon :53a(timore gab ben I^emofraten ermünfc^ten ^nla% bie

erfte Seffion be« fed)«unbbreiBigften ^ongreffe« ^u fc^lieBen,

oI)ne ^anfa« anerfannt gn I)aben. @(eid)n)o()(, bie Sad)e ift
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Uor bem gorum ber öffentlt^en Meinung bereite etttft^iebett/

bag freie ^ol! be« 9torbeng, ber norbifdje 2:t)or ()at bie ^Jiib*

garb§fd}(angc bcr(gnQiicrei, ii:)ie<2umner in feiner bcrüljmten

^ebe t)om 19. Wlax 1856 fagte, üom -^oben tion ^anfag ge*

t)oben, mit foldjer ^raft, ba^ fie fonDulfiüifd) in allen (Elia*

tjenftaaten fid} minbct.

^er im ^orl)erge()cnben gefdjitberte ^ampf leitet na*

türltd) feine §an|3tintcreffen üon ber i{)m ^n ©rnnbe (ie*

genben (Streitfrage !}er ; allein er ift and) be^tjalb intereffant

nnb irirb in ber fpätern (Sntmidlnng ber ^bereinigten @taa^

ten eine ^erüorragenbe (Stellung einnel)men, tt»eil er bie

3J^ad)tlofig!eit ber (S^ehitiöe gegen ben Sßtllen beg 33olfeg

blof,gelegt. S^ro^bem ha^ fid) mit jeber ^räfibentcmt)al)l feit

3ad"fon ber oligard)ifd)e (iljarafter ber Ijiefigen öiegiernng

immer flarer nnb beutlidjer ausgeprägt l)at, trot^bem, bag

jeber ^räfibent in ben legten brei^ig -S^ljren immer entfc^ie^

bener nnb nnter^itlltcr gegen ben ®eift nnb ben ^öuc^ftaben

ber ^erfaffung aufgetreten ift, nnb ha^ hk t)on ben @fla=

öenl)altcrn unabläffig nonnärtögebrängte (S^efutiöe grijgere

a}iad)tbefugniffe l)at als felbft bie Königin öon Sngtanb, tro^

allebem t)aben eS bis je^t alle in ^ctücgnng gefetzten SJ^ittel

ber 9iegierung nidjt üermodjt, il)re 5Ibfid)ten bem tüiberftre*

benben ^olfe aufau^^tüingen ober beffen politifdje ^nitiatiöe

auf bie ^aner ^u befc^ränten.

^S gelten l)ier eben anbere 33erpltniffe nnb ein anbrer

3J?aMtab als in (guropa : W Wladjt, tt)eld)e jenfeits beö

DseanS centripetal auftritt, ift l)ter centrifugaL ^ie gorm

beS Kampfes ift bal)er l)ier and) eine anbere als in (Suropa,

nnb gel)t bal)er bie äußere §anblung in ben bereinigten

Staaten nid)t in 5Bafl)ington, foubern an ben ©rängen oor

fid). 2:)ie 9?cgicrung l)at nid)tS ^u tt}un, als gu genel)migen

ober ;;u oertoerfcn, tvaS bort gefd)iel)t. 2:i)ut fie mel)r, greift

fie in bicfen natltrltd)en C^3ang ber ^jinge ein ober n)ill fie gar tüie

in ^anfaS, il)ren eigenen Sillen burdjfe^en, fo giel)t fie ben
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^ürjem. 3^ament(t^ in ber(S!(at)enfrage ift bie <5ntf(Reibung

in bie S^erritorten üerlegt, imb jtDar p o ütt f rf) begl)atb, tüeil

fie in ben ©n^^elftaatcn tängft erlcbigt ift, unb tüeit bie firf)

organifircnben ©ebiete nur noi^ \itn tampfpla^ abgeben !ön^

nen ; ö f o n o m t f (^, tt)ei( I)ier bie -gntereffen ficf) unmittel*

bar gegenüberfte()en unb bireft in ba§ 9J^ein unb !5)c»n ein*

greifen, tt^ä^renb ha^ in ben befte^enben (Staaten nteiftenö

nur auf Unttregen ber gaß ift, unb enblic^ e 1 1) i f ^ , xodi bie

@rän^;^ben3o^ner einfachere unb energifrfjere 9^aturen finb,

midjt für ba§ öon i^nen für rei^t unb ma^r ®e^a(tene o^ne

9?epe^ion unb mit aufrichtiger Sänne unb 3ä^ig!eit ein^

fte^en.

(E^ erforbert ftienig (Sinfidbt in bie ^iefige öntn)i(flung,

um tiorau^jufagen, ha^ bie lufnalime t)on ^anfa§ unb ^^e^

bra§!a a(« freien Staaten in bie Union nur eine grage t)on

ein ^oar ^a^ren fein fann ; attein e§ ift bamit noc^ lange

nic^t gcfagt, ba^ bei 3it(affung neuer ^Territorien bie (Btta^

tenfrage auff)ören merbe, ben potitifc^en ^rennpunft gu bi(^

ben» Sir trerben in nid}t gar langer ,^dt benfelbcn Streit,

biefelbe (Erbitterung .^mif^en 9^orben unb Süben fic^ im

Sübmeften unb Scften oon ^anfa§ tnieber^oten fel)en, in

9^eoft)a, Sba^o, ^Iri^ona, unb n)ie jene (Smbrt)oftaaten ade

l^eigen mögen. 5lftein e i n Unterfc^ieb mib ^n^ar ein riefig

großer tüirb öorau^fic^tüc^ ftattfinben, nämü^ ber, ha^ in

3u!unft ber 5^orben mit bprfelben (Energie für bie ^yrei^eit

jener fübü(^en (Gebiete in bie S(^ran!en treten trirb, mit

metc^er bi^^er ber Süben ben nörbtic^en ^Territorien bie

Skalieret aufjujrtiingen öerfuc^t ^at. Quod felix faustum

que Sit

!



?linrtmto §n\)ütl

T)cr galt be§ © r e b (Scott ift ber ^aftarb be6 ;^an*

fn§=ScI)ttiiube(5. Senn auci} imfrer ßr^älitunc} um einige

Qai)xc üoröreifciib, fo mu§ er fid) bod) fd)on um be§ rogtfrfjcn

^ufamincnljang^ roiKeit alö (Srgäri^ung unb. \reitere ^u§fit():=

rimg bc^ Dorigeu l^apitel^ unmittelbar an biefeg anfdjüegen.

J^uvd) bie 9iebra^fa==^il( trar, vok toit gefeljen ^ben,

ha^ dJli\\onxU^on\pYomi^ aufge()oben, ha^ uncrmc§(idje ®c*

biet ber .Territorien aber ber Sftaoerei geöffnet, unb, toie fic^

bie ®!lat)enl)aüer fd)meid)clten, gefid^ert lüorben, X)er ^ampf
in ll\"infaö I)attc fie auö biefer @id)ert)eit aufi]efd)redt, ©^

beburfte ba()cr einer fidjerern ^afiö, aU bie 3)oug(a^'fc^e

33ol!§''(2ourierainität fie ju gen)äl)ren im (Staube inar, um
ber Sftaoerei in ben ^Territorien Eingang gu oerfdjaffen. SÖo

baö 9iedjt in ben SSereiuigten Staaten nidjt aushilft, n^ei^

man gar oft burd) ba§ ®efe^ 9?at[) gu fdjaffen. 1)a^ Ober='

bunbe^^eridjt, in feiner S02el]rt)eit au§ Sftaoen^ttern unb

füblidjcn „"»Patrioten'' gnfammengefe^t, tpar barauf bebai^t,

bie oon ber greiftaat^^^artei bebro^ten Territorien feinen

füb(id)en (Gönnern unb greuuben gu retten. X)a fid) feine

fi^id(id)cre ®e(egenl)eit finben lieg, feine 5lutorität in bie

Sagfdjale ber S!(aOerei gn merfcn, fo muffte fie in bem ^rojeg

be^ armen iRegcrö ^reb Scott mit ben §aaren ^crbrigejogen

iüerben.

2)reb Scott ttiar im SIlaücnftaate D[)yiffouri geboren unb



362 —
ber (Btiau eine^3 33ereiniöten Staaten 3}2i(itärar3te§ T)r,

©merfon. 3^m Qai)Vi 18:-34 begleitete er feinen §ernt md)
dloä Qv^tanb, einem 3}Ziutar|)o[ten int freien Staate ^I-

linoiö, nnb ging, aU berfelbe im Saijix 18:58 md) gort

©nelling üerfet^t limrbc, and) mit bortI)in. gort ^netting^r

im jetzigen greiftaate iDIinnefota, liegt nörblid) Dom Staate

iD^iffonri unb bem 36. 30. @rabe, in einem Zijcik beg Don

granfreic^ an hk bereinigten Staaten abgetretenen, Soni-

fiana genannten ©ebietc^. 'Bä()renb biefe^ ^i(nfentl)a{te§ in

3Iünoi^ unb gn gort iSneding mar ba§ 33cr()ä(tni6 '4^reb

©cott'^ jn ^r. (5merfon bav3 eine§ «Sflaoen ^n feinem ^errn,

Qn gort 8neÜing faufte ^r, (Smerfon üon einem Offi-

^iere eine Siegerin, 9lanicn§ ^parriet, Xücidjt biefer auQ einem

(S!(at)enftaate bortI)in gebracfit f}attt. ^cfagte §arriet ()eira*

tl)ete mit '^i\ (ämerfon'ö ßrlaubnig ben Dreb ^Scott unb gc^

bar il)m ^tüei llinber, üü^a nnb 2xi^ic. (Srftere würbe auf

bem DJ^iffiffippi nörbtic^ beC> Staate^S 9}^tffouri, nnb (elstere

in biefem Staate geboren, ^'m 3al)re 1838 ging :t)r. (Smer*

fon mit !Dreb @cott unb §arriet nac^ iDZiffouri pivM, tt)o

er fie mit it)rcn beiben Äinbern bem -53e!fagten (^anbforb

ücrfanfte, ber fie Uq ^ur lllage als (5 flauen befa§.

5lnfang§ ber fünfziger -3ci^)^(^ ^fcißte ^reb (Scott bei bem

bctrcffenben ©eridjte be§ (Staate^ ^^iffonri, ba^ il]n Sanb-

forb n)iberrerf)t(id) ai^ ©flauen l)a{te nnb ertrirfte eine i()m

günftige (Sntfd)cibung. ^nf eingelegte -Berufung nmrbc biefe

t)om 5I|3pe{(ationögeri(^te beg Staate^ TOffonri anfge{)oben,

imb bie lllage bei bem 33creinigten Staaten=@eric^t (Circuit

Court für ben ^e^ir! 9J^iffouri) anhängig gemacht, ^n bie-

fer feiner £(age bcljauptcte Kläger brei ^edjt^üerlet^nngen

(Seiten^ be^ ^eftagten, nämüd) bag berfelbe 1 ) ben Kläger

S)reb ©cott felbft, 2) beffen grau §arriet ©cott unb 3) bef^

fcn ^inber (^Vv^a mi'i) l^i33ie ntiberrei^tüd) in ©Kaueret

^alte.

Xier iöeflagte bcftritt bie fom^^etena beö ©eric^tö, tneil
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bcr ^fä(]cr !ciuc§tt)cc^ö ein ^^ürger (Citizen) beö (Staate^

SJZiffouri fei, mie er bieö in ber ^lage beljaupte, bemi er fei

ein i)2eger öon Slfrifanifdjer 5l0ftamntnng — feine ^orfa()reu

feien aU ©flauen in ba§ Öanb gebracht nnb aU foWje üer==

!anft lüorben,

!4}er (Sinrcbe ber -^^^'^omi^etenj tünrbe W Unjnläffigfett

entgcgencjefe^t unb foId)e üom ©eridjte and) für begrünbet

erflärt, trorauf bie ^ntüätte ber ^'arteien im a}^at 1854 in

ber §anptfa(^e üor einer 3^nrl) t)er{)anbe(ten,

S^er ^eftagte beftritt bie ^egrünbnng ber flage, ba ber

Kläger fott)o()( al^ feine gran nnb ^inber S^egerfftaüen, fein

gefeljüd^eö (5igentt)nm feien unb er, :^kftagter, alfo nur ge^

t^an I)abe, n^a^ er ein 9ied)t {)abe, ^n tf)nn.

^te Snrl) er!(ärte bie (Sinrcbe be§ ^eKagten für be^

grünbet, fo \)a^ t>a^ Urt!)ei( p beffen ©nnften erging.

!Der 33erfnc^ be§ ^(äger§, bie S3er()anb(nng öor einer an*

bern Sni');) ^n crroirfen, fd}(ng fe()L S3er Kläger brachte

benmad) feine (Sinreben mittelft einer fog. bill of error t)or

ba^ obcrfte iönnbe^geridjt. «Sic beftanben einfat^ barin, ha^

bie 5:^f)atfad}en, \vk fie oben er^äljlt Sorben unb tük fie Dön

ben "Parteien anerfannt unb ber S3erl)anb(ung Dor ber ^'ur^

^u ©runbe gelegt ft)orbeu tüareu, ha^ ©eridjt Ratten beftim-

uten foöcn, bie -^i^^i) h^ inftruiren, ha^ nad) biefen Zl^aU

fad)en bie £{age bcgrünbet fei. <Btati beffen ijaht ba§ ©e-

rid)t fie inftruirt, bag mä) biefen 3;;^atfad)en bie dnnrebe be^

^e!(agten gefe^(id) begrünbet fei, tt)a§ bann mit Unrecht ba^

t)or ber 3»^t) abgegebene (Srfenntnig jur gotge gehabt I)abe.

^ie (Badjt tüurbe fc^on imT)e^ember 1855 öor beut ober*

ften iönnbe^geric^te in Saf^ington t)erf)anbe(t, i^rer SBid)=

tigfeit ttiegen ieboc^ bi^ auf bie Degember^^i^ung be§ folgen*

ben -3^^^^ öertagt unb nad) abermaligem 53ortrage ba^in

entfdjieben, bag ba§ ©eric^t crfter -3nftan^ infompetent ge*

Ujefen, in ber ^(age jn erfennen, treit ber 9^eger !l)reb ®cott

ein Sieger öon 2lfri!auifd)em Urfprunge fei unb nac^ ber ^er*
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faffung^urlunbe ber 3Seretmgten (Staaten ein Sieger nid^t

Bürger ber bereinigten (Staaten fein, atfo and) feine Älage

bei einem bereinigten Staaten ©ericfjt anbringen fönne. S)ie

(Sa^e tünrbe alfo in bie erfte -S^ftan^ 3nrüd't)ern)icfen, nnb

bem 33ereinigten (Staaten -53e3irB^@eri^te anfgegeben, fid^

für infompetent jn erftärcn-

^ei biefer (intfd)eibnng loninrrirten nenn 9?ic^ter nnter

bem 33orfit^e be^ ^nnbe§gerid}t§==^räfibenten Zamtjr beffen

5Botum al^ Sln^örnd ber ^2infid)t ,ber 9}|aiorität gen}öt)nlic^

a(§ ba§ Urtlieil fetbft t)ingefte(It tDirb. Seiner ^nfic^t trat

jebod) nnr ein einziger ^Jic^ter — Sat)ne — gan^ nnb

nnbebingt nnb nnter 51boption aüer feiner SJcotiüe bei ; ein

onbrer, 3Daniel^, pftidjtete ^mar ben t)on Zamt) anfgefteUten

(Srnnbfätien bei, jebod^ anö anberen, in ber il^ortiebe für ha^

i3erfoc^tene '^rinjip bern^enben ©rünben, monac^ bie Stto*

tjerei bnrd) bie 33erfaffnngenrfnnbe ber S?ereinigten (Staate«

nid)t blo^ anerfannt, fonbern fanftionirt nnb a(g nationale^

^l^rin^ip gefdjül^t fei.

(Seine ©rünbe gefjen noi^ n^citer alö bie be6 ^nnbe^*

gerid)t§^'ißräfibenten nnb njcic^cn in üielen lüefenttidjen ^nn!^

tcn t)on biefen ab. (Sbenfoift e§ mit bem 33otnm be^H 9iid)ter^

t'ampbetl, inbem er feine S(nfid)ten in einem befonbern ®nt^

ad^ten niebericgt, beffen 3}Zotiue t)on benen S^anei)'^ ebenfalls

n?efentüd) abmeii^en. 9fJid)ter 9le(fon fteltt a(§ oberften

^^rnnbfa^ anf, ha^ ^a^ erftrid)tertic^e Urt^eil einfad) ^n be^

ftötigen fei, nnb biefem ftimmten bie 9?id)ter ®rier nnb

(Satron bei, öon benen jener nnr in jltjei (Sä^en nnb biefer

fogar nnr in einem (Sa^ mit Zamt) einöerftanben tft. ^tüd

^lidjter enb(i(^, SJ^cöean nnb (inrti§ bifferirten in einem grünb^

ti^ motiüirten (Separatöotnmin allen 'ißnnften t»on bem Urtl)eiL

(5^ finb a(fo eigentlid) nnr jtrei ^ii^ter — Zantt) nnb

3r^at)ne — nietete bie fogenannte SO^ajoritöt ber T^reb (Scott

Gntfc^eibnng bilben, ba§ lieif^t, in il)ren 9}?otit)en ^nfammeu^

gef)en. 5((le übrigen njerben oon anberen a^m 2:^ei( gerabejn
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\\6) tt)iber[|3red)cnben ^2(nfirf)tcn geleitet, wenn fie aitc^ bem

fdjücjüdjeu Urt()ei(e beipflidjtcn,

i)htn ift aber iifö 5(uge iix faffen, bajl ba^ (entere tcbtcjltc^

ba^in gel)t, "t^ix^ '^a^ öon '^Dreb Scott angegangene ©eridjt

erfter Snftang infompetcnt in ber ,^(age getüefen fei, bae

^ci^t, 'iid^ eö feine 3ui*i^^iWon ober feine iöefngni^ gefjabt

^abe, \\6) über()aupt mit ber Streitfrage ^n befaffen — bag

alfo feine ri^terlidie ^Ijätigfeit eine unbefugte ^nmagnng ber

rid)terlid)en ©ciraft geiücfen. ®iefe^ erfennt baö Ijöc^fte @e*

rid)t anf nadigefnt^tem 9kfnrö nnb befiehlt bem Unterridjter,

fid) in ber ^lage für infompotent ^u erffären.

5l((ein n3ä()renb \><x-^ oberfte (ierid)t in folc^er ®eife bem

Unterridjter eine öel)re gibt, baj e§ bem 9?id)ter nid)t jnftefje,

fid) eine &icd}tfpred}nng über 9iedjt^üer(]ä(tniffe an^nma^en,

n)e(d}e 'tia^ @cfe^ ntd)t au^brücfüc^ unb un^meibentig feiner

(Srfenntni^ unterwerfe, begel)t eg felbft, im Siberf^rudj mit

feinem eignen (Srfcnntnig, bie unerhörte ?(nmaßnng, eine

gan^e 3iei()e |3o(itifdjer ^er(]ättniffe unb SSerfaffungS^ unb

^ultur^gragen in ba^ ^ereid) feiner ri(^ter(id)en (Sntfd^et:=

bung ixx i\d)t\\.

;Dic Urtljeite beS Oberbunbe§gerid)te§ tüerben offiziell in

bem fogenannten „^teport" üon einem öereibeten ^eric^ter*

ftattcr t)eröffcnt(id)t, n)etc^er letztere, natürlich unter 5luffic^t

beö üorfit^enben 9^id}ter§, ber <Rebaftion einen fogenannten

„5tbftraft," b. l). eine m()g(id)ft genaue 3i^f^^^i^icnftenung

ber n)irfü(^ entfdjiebencn fünfte t)oran^,ufteilen ^at. ^vx

öorüegenben Satte nun ^at ber ißerid)terftatter nic^t weniger

al§ ein unb.brei^ig fünfte a(ö bur^ bau Urtl)ci( beg ©erii^t^

entfdjieben, ^erau^gefunben, barunter i. ^> folgenbc:

I. ö« ^ie p)tx einzigen ^eftimmungcn ber 33erfaffung§:s

urfunbe ber 33 reinigten Staaten, in tüeldjen auf Sieger l)in'

getüiefentrirb, begeidjuen biefetben a(^ "iperfouen (aspersons!)

iüelc^e afö bfogeS (Sigentljum ixx be^anbetn unb in Sflaoerei

ixx f) alten, bem 2}Zora(gefe^e entfpredjenb ift.
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I, 9. 3}er Umfd)(ag ber öffentlidjen 9J?etnung itnb (Stirn*

tnitng ^u ©unften ber ^Ifritauifdjen 9?ace, iretc^cr fett ber

5üma()me ber i>erfa[fitng^ur!iinbe eingetreten ift, barf bereu

5ln^Iegung (construction) unb ®inn (meaning) nid}t becin^

fluffen ! :Die ^'onftitntion ntng öietme^r auc^ je^t noc^ in

i()rer urfprünglidjen ^ebentung nnb 5lbfid)t aufgefaßt unb

gur 5InU)enbung gebracht roerbcn*

IV. 3. Qchtv Bürger ber 33ereiuigteu (Btaatm I]at ba^

^cäjt, in bie S^^erritorieu irgcub 5Irtife( a(§ (Sigent^um uüt^

gufidjren, tpeldje bie ^^erfaffung^urfuube ber bereinigten

(Staaten aU „(Sigent^nm'' anerfennt."

lY. 4, '3^k S3erfaffnng§nrfunbe ber 33ereinigten (Staaten

er!ennt (Stlaüen a(ö (Sigentt)um an unb oerpftidjtet bie ^nm
beöregiernug, biefe§ Qigent^nm ^u befd^ül^en. !Der llongreg

ton über baffelbe burd)au§ feine größere Slutorität ausüben,

aU über jebe^ anbere (Sigeut{)um anc^*

@g genügt für unfern ^Xücd, bie üier ^auptfätie Ijer^^

au§3nl)eben, mcldje ta^ 3^reb «Scott Urttjeit a(^ fortan feft*

fte^enbe Sa^rl)citen )3ro!(amirt t)at. !^iefe finb

I. ©a^ ein freier D^iegcr niemals Bürger ber bereinigten

(Staaten fein !önne.

II. Da^ berjenige Xfieit bc^ 9}Mffouri - ^ompromiffe^,

lüelc^er bie Sffaüerci in beu S^^erritorien ber ^bereinigten

(Staaten nörbtid^ t)om 36** 30^ verbietet, t)erfaffung§unbrig fei.

III. X)a^ eine in irgenb einem Staate in Sftaüerei ge^at-

tcM '^erfon üon if)rem §erru in einen Staat gebradjt U)erben

!öune, in U)eld)em bie Sf(at)erei verboten ift, obue ba^ ber

(Sftoe baburc^ ba^ 9?ed}t geU)inne, in biefem (Staate feine

grei^eit ^u beanfprud)en.

IV. X)ag ein (Sftabe, hm fein§err in einen freien (Staat

gebrad)t ^at, ber aber üerfitumt, bort feine greiljeit ju begel)^

reu unb tu einen (SKaueuftaat jurücffe^rt, bort tpieber ein

(S!lat)e tüerbe.

3u mehreren ber über biefe Sntfdjcibung be^ Dberbum
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gcrirfjteö erfdjienetten (Streitfrfjriftcn mirb au6 einer 5lnall)fe

bcr eingclneu i^ote^ unb bcr Ü)ncn gum (^^riinbe öetegteu Tlo^

tiue bargutljuu Dcrfudjt, ba]^ ber eine ober anbere ber fraglidjen

^^imttc gar rtid;t bie OJiaioiität bcr Oiidjter für [id) cjcljabt

{)abc\ 3" witer)iid;en, in tuie fern hic^ ridjtig ift, (ieöt nic^t

in beut '^^lane biefe^ ^"erfc§. !4^aö Urtljed beftel)t einmal,

tt)nrbe a(ö bcr 5Ui2^f|jnidj bcr 2}tajörilät ^nblijirt unb felbft

iucnn ein ^kd^trciö bcö obigen 2l:iberf]3rnd}ö ejelänge, fo

ipürbe berfeibe Don feiner ^ebcntnng fein, ha bie biffcriren^

ben 9?id)ter öerfänmt ober nnterkffen {)aben, gegen bie offi^

gielle üiebaftion jn protcftixen.

^ei ber Ijoljcn Sidjtigfeit, iDcIdje ber t)on einer ricf)ter==

tidjen ^eljörbe Ijier eingenommene <Stanbpnnft nit^t alkin

für tie (gllauenfrage, fonbern für bie ^oütifdje ßnttridlnng

ber ^er. (Staaten unb i()rer repnblifanifdjen «Staat^form I)at,

geben mir im gotgenben eine Ueberfic^t be§ üon bemoberften

<Serid)t6^ofc anfgeftclften (gl)fteme§, foiüie ber §auptgrünbe

für unb gegen bie oon i()ui genmdjten gofgernngen. (^I)e tüir

jebod) gur ^'rüfung ber oben aufgeftedtcn einzelnen (Sä^e

übergeljen, muffen mir für biejcnigen ßefcr, tnet^e nidjt Qn*

riften finb, fotgenbe in ber 9?edjtfpred)ung aller ciüiüfirten

9^ationen feftfte(}enbe $)kd)töfäl^e tiorauöfdjid'cn,

1. '^k 51utorität eineö Urtl]ei(§fprnd)cö !ann fit^ nie

tüciter erftreden, a(^ auf ben tt)ir!(id) ent[d)iebenen ^nntt unb

bie ,^n bicfcr (Sntfdjeibung fü{)renbcn ©rünbe, 5Iüe^ maö ber

9tid)ter aujer ben (ogifdjen 23orbcrfät3en unb bcm baranf ge-

grünbeten ©djiug ertpägt unb in ben ^ereid) feiner (gntfdjci*

bnng l)crcing!el]t, ift, menn eö au^ getel)rtcm S^üntcl gefd)ief)t,

pebantifd)e Selbftüberfd;älj.ung unb ^erfennung beö -^erufö

ober tüo e§ gefd)'cl)t, um po(itifd)cö .Kapital gn ma,1)en unD

ber (jerrfc^enben 90^ad)t ober ben -rag^Sleibenfdjaften gu fdjmet:*

d)en, erfdicint e§ a{6 3"^^9C"^^cf(^erei, Ojemaltüberfdireitung

unb ^13rofanat{on be3 9^id)terftu{}(e5. So foüte e^ t)infü^ren,

trenn einem 9^id)tcr!o((egium juftünbe, bei ®elegen()eit irgenb
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eitte^ ^riöatredjtgftreiteS je ttad) ber momentanen ©teöung

fetner 2}ZitgUeber bie micf)ttgften gragen bc^ öffent(id)en

dlcdjU anö beut ^Stegreif uub babci umDibcrrnfU^ ^u cntfdjei^

ben? ^er granjöfildje 2a[fat{onöl)of, einer bcr tonjcqucnte^

ften nnb bcmätjrteften ®erid)t^3l)öfe, faffirt jcbeö Urtl)ci(, in WtU

djem ba§@crid)t über ben Streitpmdt Ijinanö entfdjiebcn l)at.

2. !4Die 9^^o t iu e beö 9^id)tei-$ merben barnm andj nic^t

rei^t^fräftig, fonbern ber ® p r n (^ üKcin mirb eö, nnb e^ ift

ein nngefunber ^nömndjö ber Ueberfc^ä^nng ber 5(utorität

be§ 9^id)teramtö in ben bereinigten Staaten, ha^ man tüie

bie @ott(}cit in bem Heinften 3:l)eile ber §oftie, bie ridjtertidjc

Unfe^Ibarfeit in jebem, oft fel)r abgefdjmadten DJ^otioe oer-

el^rt, S^ ^i^f^i' Seife mng bie ®erid}t§organifation, nament-

lic^ mo bie iRic^ter üon ben *iparteien gcmäljlt loerben, ber

Sa()rl)eit nnb bem gortfd)ritte mächtige !4)amme entgegen^

fe^en. DO ein ^ntereffe für biefen ober für jenen entfdjicben,

ob ein S3erbredjer frei gcf|)rod)en ober beftraft luirb, !ann

in ber ©cfdjidjte ber 9J2enfdjt)eit nie ©eiüidjt I}aben, 5(ber

rönmt bem 9iid)ter, oor bem fid) % nnb ^ barübcr ftreiten,

ob ein oer!anfte§ gaj Sßein ber ^^crtragö^Onalität tnU

fprec^e, ba^ 9icdjt ein, nidjt bloß über ben Streitgegen-

ftanb ^n entfdjeiben, fonbern and) ben ®enn§ beö SeinS über^

Ijanpt in ^etrad)t ^n jicljen, il)n gn ocrbammen/ben 33erfanf

beffetben a(^ unmoralifd), bie ^robnftion al^ fdjabUcft ^n er^^

Hären nnb gcftc[)t biefer ^üunat^nng ben Sertl) ber ent|d)ie:=

benen (Sadje ^n — moI)in fommt a(^3bann bie ©cfcllfdjaft ?

3. 3^ebe an^gebilbcte ®erid)tSorganifation Ijat fid) bafier

bie 5Iufgabe geftedt, bem 2}Ztprand)e ber (gtaat^gcwatt, ;^u

tt)e(d)er ber 9üdjtcrftanb oon jeljcr befonberö geneigt mar, eine

möglid)ft fidjernbe Sdjranie gn feigen. Qn bcr Strafjnftij

finben mir biefe (Sdjranfe in bem SJ^a^imum uub ^.Wtninutm

ber@trafe, in ber (iioilredjtfprcdjnng aber in bei* feften unab^

änberüd)en ^J^id)tfd)nur, ba^ bcr üiidjtcr nur ben gail nnb nidjt^3

Slnbere^ gu entfc^eiben Ijabe, uub ba^ jeber iBcrfud), burc^ fein
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Urtf)ei( ein ^Rccjulatit) iifö ^chcn jit rufen, ^el^ren anfjnftet^

(en, 5ln§naf)men ein,^nfül)ren, aU eine ®cn)a(t^über[d}reitnng

t'affirt nnb ber 'dlidjkx bafür jnr 33erantlt)ortnnG Gebogen

werben muffe»

9^ad} ^^orangfd)icfnng biefcr ^nnfte geljen tüir ^nr "iprii'

fnng bc§ erften «Sa^^e^ ber !Dreb (Scott (Sntfdjcibnng über,

treldje ^d^U

„9^cger fönnen nid)t -Bürger ber 33ereinigten (Staaten

fein. —
Sir ()aben in ber (Sinleitnng ermaßt, inie ba§ Dberbun*

bcögerii^t ^u biefer Sntfdjeibung gelangt ift.

'Dreb (Scott toar in DJ^iffonri geboren nnb n)oI)n^aft —
er ^iett ]iä) ba()cr für einen bereinigten Staaten Bürger im

Staate ^iffonri. Sanbforb, ber ^eftagte iDar Bürger beö

Staates ^Im g)or!. "^ladj ber bereinigten Staaten ©eridjtS^

orbnnng !ann ber Bürger eines (Staates ben Bürger eines

anbcrn Staates Oor ben SScreinigten Staaten*@eridjten be^

langen. T)reb Scott ftagte baljcr gegen Sanbforb beim 23er^

einigten Staaten ®cridjtSf)ofe beS ^e^irfcS 9}^iffonri. !^ie

erftc (iinrcbe beS ^eftagten mar, ha^ ber ©eric^ts^of nidjt

fompetent fei, tr»ei( 3^reb Scott, als 9tcger oon ^(frifanifdjem

Urfprnnge, lein 33ercinigten Staaten^^ürger fein, baljer ani^

nidjt Dor einem 33ereinigten Staaten=@erid}t ffagcn fönnc.

^icfc Ginrebe iDnrbe für nnbegrünbet erttärt nnb bem ^c^

üagten aufgegeben, fic^ in t>k |)an^tfac^e ein^ntaffcn. 'I^alm

bern^igte fic^ ber ^eftagte nnb lieg fi^ n^irflic^ in bie ^anpU

fad)e ein. !l^'iefe lünrbe ^u feinen ©nnften gegen ben Ätäger

entfdjieben, \Doranf ber Seljtere gegen baS abnieifenbe Urtljeil

^Berufung an bie Snpreme (Sourt eintegte. T)a hk S^'oge,

ob ein ®erid)t über bie ^erfonen ober ben «Streitgegenftanb

^'nriSbiftion ^abe — ob eS lompetent fei— öffentlicher Drb*

nung ift, fo Ijatte ber obcrfte ©erid}tSl)of woljl fidjer baS

'^td)t, t)on bem in ber ^anptfadje ergangenen, hk ^(age

abiueifenben Urtf)eite abanfefien unb bie ^nerft üorgefc^ü^te
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(giurcbe ^u prüfen, ^aö I)at ba§ oberfte ®erirf)t beim and)

getl}an, eö Ijat bie c r ft e gragc — im gatie bcr ^cnieimmg

eiii,;^töe — gragc lüivtlic^ verneint — e§ I)at initfdjiebcn, ha]]

T)rcb (Scott fid) an ein ®erid)t öcn)anbt, baö biirdjauö feine

^efngnij gehabt ^abe, in ber SJcaterie ridjterlidje gnnftioncn

gu üben, baB baf)er gar nid}t§ ^abe öenrtl)ei(t ober erlUtrt

iDerbcn bürfen, al§ bag bie bereinigten (Staaten^@erid)te nm
ben ©egenftanb ge[e^üd) nid}t angegangen tüerben bürften.

©er ©rnnb nnn, iDarnm ©reb Scott nid)t bei ben S5ereinig*

ten Staaten ©eridjten Hagen bürfte, tiegt barin, ba§ er fein

^bereinigten Staaten^^ltrger ift, bem aUein ha^ 9^ecbt ber

l^lage bei bie[en @erid)ten .^nfte^t, Unb tfarnm ift er fein

^vereinigten Staaten^ Bürger? Seif er ein S^^eger ift, Hon

^Ifrifanifdjcr dlacc ab[tantmt, ftieif feine 33orfaf)ren af§ Sffa*

öen in ba§ Öanb gebrad)t morben nnb terfanft trorben finb,

!Da nnn aber felbft nad) nftrafffaüenf)a(terifd}en ^egrif=

fen 9^cger ^n bem 9}^enfd}engefd}(edjte geredjnet inerben, alfo

SO^enfc^en finb, ba fein @efet^ in ben bereinigten Staaten

freie S^^eger anS^brüdli^ ober boc^ nn^tpeifcl^aft für nnfä^ig

crffärt, bereinigte Staaten=^-Q3ürger gn fein, fo mnjte ber

oberfte ®eridjtöf)of für biefen, jebenfalfö fü^nen Sa^ Ut

©rünbe etma§ tt»eit (}er I)ofen*

'^k S?erfaffung^nrfunbe gebrand}t 33 o I! nnb ^nr ger

ber ^bereinigten Staaten aU fljnonijme ^Inöbrücfe. Sie

fpridjt in üiefen Steffen üon bürgern eine^ ober be§ anbcrn

Staate^, inbem fie pofitit) imterftefft, ba^ fie bann gngfeic^

Bürger ber bereinigten Staaten finb. Qm (Eingänge ber

^erfaffnngönrfnnbe fieißt e^, M^ fie i^on bem ^olfe ber

23ereinigten Staaten" angenommen tüorben fei — affo üon

ben bürgern bcr bie Union anfängfic^ bifbenben Staaten.

Unter biefen Staaten aber maren mef)rere, in ftiefc^en freie

9Jeger üoffc^ ^ürgerred)t f)atten, nnb eö ift nirgcnb eine

aJlobififation beö (Sintrittö berfefben in ba^ ^ürgerredjt

ber Söereinigten Staaten and) nnr angebentet. Sürben
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aber bie freien 9tC(]er Äraft bcr 23crfa[funö$url-nnbe felbft

:^ürcicr bcr ä>ercnnöten (Staaten, fo ftnb uub tücrben e^ aitrf)

il)re üi bcn eiujctuen (Staaten geborenen ü^acI)!omnien — eö

werben e^ ade Sem, wcldjc burd) \^k ©ebnrt innerljatb ber

bereinigten (Staaten taQ ^cd]t I]aOen, bereinigte <Staa-

ten*:33ürger ^n fein, fo batb fie in irgenb einem ber (Staaten

baö fpe^ictte Staat^bünjerredjt erwerben.

!l)enn nnr hit DIatnratifation eingeiranberter, an^er^alb

ber ^^er. Staaten geborener ^^crfonen ift bem ^ongreffe an^-

fcljliejlii^ über(affen. grembgeborenen ^erfonen !ann fein

Staat ha^ ^Bereinigte ®taaten*^itrgerred)t ertf)eilen. Slltein

mit bem ^ürgcrredjt ber in ben ^bereinigten (Staaten gebore-

nen ^erfonen ()at ber l^ongre^ gar nid)ti5 ^u fdjaffen: fie ^a^

ben ba^ angeborene 9ied)t ^n bem -^ürgerred)t ber ^er« «Staa*

ten, nnb finb a(ö bereinigte ©taaten^^ürger — ipso jure

andj Bürger in jebem anbern ^Staate, fobatb fie bort eine ge^

tüiffe 3cit geiDoI}nt \)übc\u 1)aran^ folgt, ba§ wenn freie in

bem ©ebiete ber Union geborene Sieger 53ürger eineö befon>

bern (Staate^ fein tonnen nnb wirfücf) finb, fie bereinigte

(Staatcn-^ürger in bcr ganzen 9iepnbüf finb nnb fein muffen.

X)a^ X^reb (Scott Urt()ei( nuij? 3ngebcn, ha^ freie Sieger

^nr ^cit ber 3lnna()me ber 35erfaffnng§nr!nnbe in mel)reren

(Staaten -33ürgcrredjt ()atten nnb für 21nna^me ber ^erfaffung

mitfthnmtcn ; and), ba'^ fie tjcnte nod) in üictcn Staaten -53iir^

ger finb nnb ^war ^raft il]rer ©ebnrt— nidjt bnrd) 9^atnra*

lifation. Die Sh'aft be^ 5lrgnment§ folt aber hahnvä) gebrochen

werben, baf3 ein gan^ nencö @^ftem t)om ^^ürgerredjt in

ben (Sin3e(=(Staaten im ©egenfa^ jn bem ^ürgerredjt ber ^er,

(Sta.:t:n anfgefteüt wirb.'' d^lan fann ben einzelnen (Staaten

ba^ 9?ed)t nidjt abfpredjen, fremben ober gewiffen .Qtaffen öott

^erfonen ba§ :^ürgerred)t in it)rcn Staaten ^n gewäl)ren: aber

babnr^ werben fie nid)t 33er. @taaten=^ürger, benn über bie

©rcinje be§ fo t)erfal)renben @taate^ ^inanö fann fidj hk
Sßirfnng feiner ^anblnngen nidjt erftred'en

!
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!^a0 ift aber einmal unrid}t{g, fobann tt»iber(egt e§ hcn

(Satj nidjtf bag bie ^^erfaffLintj^iirhtube mn allen ^ürcjern ber

bamaligen (Staaten angenommen nnb für alle für ipirffam er*

!(ärt trurbe, nnb baj3 fid) bama(§ nntcr biefen -bürgern freie

9^eger befanben, beren 3tadj!ommen baffe(be dlcdjt, \vk il)re

S3orfaf)ren Ijaben. (Snblicl) aber fctjt eö baö a(§ betriefen üoran^,

tt)a§ erft gn bemeifen mar, — ha\^ bie ^crfaffnng^nrfnnbe

nämliffj feine freien 9Zeger aU 25er, ^taaten^^nrger anerfannt

^abe»

!l)a§ Urt^eil fü()It and) bie Sücfe nnb mi(( nnn an^3 bem

@eifte jener ^dt, au§ einzelnen (o!a(en ^cfdjränfnngen ber

Sieger in ben (Staaten, mo fie Bürger maren, ben -^^emeiS

fnfjren, nid)t bag e§ fo mar, mie man e§ gern I)aben mödjte,

fonbern bag e§ nad) ber Infidjt bee "ißräfibenten Xantt) fo Iiätte

fein foöen.

(So maren in 0)^affad)nfett§, mcldjer (Staat feine ^erfaf==

fnng mä()renb ber Ö^eOüüition nnb Dor bem (Eintritte in bie

Union angenommen l)atte, freie Sieger mirfüdic Bürger. !lC4e

S3erfaffnng fteüt ben ©rnnbfal^ tioran: „bag alle iOtenfdjcn frei

geboren finb/' fie gebram^t bie 5(n§brüde ^ o ( ! , iB n r g er,

U n t e r 1 1) a n e n nnb (5 i n m 1} n e r a(^ fl)nont)m. (S§ ftef)t

{)iftorifd) nnb bnrd) niemals medjfelnbc ^nri^prnbenj feft, baj^

ben freien ^fegern t)i>r mie nad) 5Inna{)me ber S3crfaffnng ber

^bereinigten Staaten in 9}taffad)nfctti^ gan;^ gfeid)e ^ered)ti=

gnng mit ben anberen bürgern .^uftanb, baJ3 fie alfo mit gn

„bem 33olfe ber bereinigten (Staaten" geprtcn — ha^ fie

Bürger maren,

!^a^ Urtl)ei( mng biefe^ angeben, miß aber bie golgernng

bamit abf(^neiben, baß ein aik^; mef)r al^ I)nnbert Sal)vt

früher ertaffeneö 23erbot ber |)eirat^ 3mifd)en iß^etgen nnb

(Bdjvoaxitn !)eranfbefd)raoren mirb, nm gn bemeifen, ba^ and)

in 9}2affa(^ufett^ bie freien 9?eger eine nnr gcbulbcte 8teUnng

gc!)abt ptten ! !Dag 5>erbot bern^te aber nid)t anf |3o(itifd)en

©rnnben unb fann bie üon bem Oberbunbeögeridjt hdkhU
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golgcning eben fo ineuig redjtfcrtigen, \vk ^. -33. ba^ 23crbüt

bcr §cirat() ,5iüi]d)cn 9]cffe unb Spante biefe ^erfoneu a(§ eine

„untcrgcorbnctc 9J)?cn]d}euracc'' I)inftc((cn faim.

Sn einent OrcjauifationiJ^icölcuicut in Tutü §ampf()ire,

n)e((f)e^ öerorbnet, M^ nnr freie »eige Bürger in bie 9}^i(ij

treten bürfcn," finbet ha^ Urt()eit ben ^en)ei§, bag bic 5(fri^

fanifdje 9^iace ki x^tnnaljme ber^crfaffnnt] nid)t für uottOürtig

eradjtct luorben fei — ma^renb biefc^ Sict3lenient crft meljrcre

3td)r^;^el)nte nad) 2(nnal)nie ber ^erfaffnnv3§nr!nnbe erlaffen

njnrbe nnb fid) anf bie iI>erorbnnng beö ^'ongreffeö Dom Qafjvt

1792 ftüt^t, womd) nnr freie förperlidj^tanglic^c, mmndidje

Bürger „^nr Tliii}, geljören foWten/' 3^aran§ gegen ba^ ^nv^

gcrred}t ber freien ^3ieger ^n [djiiegen (aIigefe!)ent)onbem3lna^

d^roni^mn^j, fagt 9iid)tcr (Snrti^, ift eben fo lüiberfinnig, alö

baranö jn folgern, baj ade meib(id)e ober forperüd) nntciug^

Iid)e 'ißerfonen nic^t :53iirger fein fönnten.

Qn 9^ett)^gor!, fagt tan^ter ^ent, ift e§ nnbeftreitbare

5:()atfac^e, ba^ im Öanbe geborene freie ©djtparje oor nnb

irtaf)renb ber 9iet)oUttion Untert()anen be^ ^'önig^ tüie alle

.übrigen (ginn)ot)ner maren, nnb ha^ fie nad) ber ^erfaffnngö^

nrfnnbe ba§ ootte :53ürgerred)t t)aben.

^nrc^ Urtl)ei( be^ I)öd)ften ®cridjtv^I)ofc^ t)on 9^ort^ (Ja-

rolina ift Har nadjgeunofen, bag freie '^djmar3e bort ü o r ber

9?et)o(ntion Untert^ancn be^ ^önig^, n a d) berfelben Bürger

be^ (Staats itinrben nnb bnrc^ bie ^Inna^me ber ^erfaffnng

Bürger bcr bereinigten Staaten geloorben finb*

. Sa, ber Ä'ongre^ fetbft I]at in mcl)reren Sitten ansbrüdlic^

bie freien 9^eger aU Bürger ber ^bereinigten StvXaten aner*

!annt» So in ber 2(fte oom 28. gebrnar 1803, worin nnter^

jagt tünrbe : „einen 9?eger, SJJnlattcn ober anbern garbigen

in einen (Biaat gn bringen, ber ben S!(aoen{}anbe( tierboten

I]at — es mü^te beim ein fo(d;er Sieger ober SO^nlatte, dn

(Eingeborener, ein 9}^atrofe ober ein bereinigter Staa=

ten'i3ürger fein! SJ^atrofen mußten ebenfalls Bürger ber
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SScreintoten ©taatcn fein — alfo erfennt bie H!tc freie 9^eger

Sinei Tlal aU -33 ärger an!

(So tüurben in allen S3erträgen, initte(ft mldjcv bie ^tv-

etnißten (Staaten l^anbertüerbe madjten, ben fämmtürfjen ^e=

iüo(}nern be^ abgetretenen ©ebietc^ ha^ ^ürgerrcd)t 3nge=^

fiebert.

(S^ ift bal}er nnr eine leere nnb nngegrünbete X^effamation,

lüenn ^id)ter Xanet) hk @cfül)(e nnb 35ornrtI)eile ^n öerge^

gemuärtigen fncljt, meldje ^nr ^t'it ber Unabpngigfeit gegen

b:e 9^ger beftanben I)aben folien. (E^ ift ^iftorifdj nnmafjr,

trenn er befianptet, man Ijabe biefelben bamal§ al§ bloBe^ QU
gentl)nm angefe[]en. lleberarrtn ber 33erfaffnngönr!nnbe mer*

ben bie (S flauen nie anberö benn al^ „^ e r
f
o n e n" beseidj*

net.

!Der näd)fte (^Hninb, irarnm 3nan ben freien D^egern ha^

33ereinigte (Staaten^-Öürgerredjt abfpredjen tüitt, ift lüoljt bie

gnrdjt, i)a^ fie fic^ at§ folc^e in bie Sftanenftaaten einbrängen

nnb bort bie ^J?nl]e nnb eid)erl)eit gcfäl)rben tonnten, 5tl^ ob

biefe Staaten .^nr ^cit nm DJättel verlegen mären, fid) gegen

einen folc^en ^erfndj, tnenn er je ftattfänbe, 3n fdjü^en ! !Die

lüoljitljätige 5tbfid)t ber (5rrid)tnng oon bereinigten Staaten*

©cridjten, jebent an§(änbifd)en Kläger ober ^cflagten ein un*"

parteitfd)c^3 @crid)t ^n fid)ern, ge^t bnrdj bie 3:i)eorie ber

2)reb Scott^Gntfdjeibnng gan^ oertorcn. (Sin tüibcrredjtlid^

feiner ^yreiljeit beranbter nnb in einen Sttaücnftaat gebrad)ter

freier Dteger nm^ Dor ben öofatgeridjten hc^ Sftaüenftaateö

^cd}t gegen feine 9^änber nnb Xt)xamcn fnc^en — fann er eö

je bort finben ?

IT. 1)er glüeite, in bem :Dreb Scott^^^ Urt^eil entfdjie^

t>cnt ^un!t iankt, tüie tüir oben angeführt ^aben, ba^in :

„baj bie öom ,^ongre^ angenommene WU, ha^ „Wi\^

„fonrt^^ompromil" genannt, infomeit öerfaffungf^fti-

„brig, alfo ntdjtig ift, al§ e§ bie Sftaüerei in bem nörb*
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M) t)om Sß" 80' ber ^vcik gelegenen Gebieten ber

„bereinigten Staaten ücrboten hat."

9)2an erinnere fiel) ber 3:f)atfadjen, nm bte ®ett»a(ttl;ätig^

feit 3n beurtl)ei(cn, moniit ()ier ein 9?id}terfoneginm einen uon

ber Ijödjften politifdjen nnb gefet3gebenben ©ematt beC^ !i^anbe^

[ie[d)lo[|enen 5Ift in ben ftcintidjen ^rei^ eineö Streitet über

ein perfönlidjeö Oiedjt !)inein3ie^t nnb nnOernfen bie ^^arteiam

fidjt einiger ä)^itglieber beni gangen ü^^anbe al6 ba^ l)öd)fte (^c^

fet^ anfgnbringen Derfndjt.

!Der Kläger !4^reb (Scott toar im Staate OJ^iffonriSffaüe.

Sein §err na^m il}n mit fid) nadj einem SDZiütärpoften im

Staate -glUnoiö, ino bie Sftaüerei gefei^üd) nerboten ift. !l)ort

blieb er gnjei Oafji'c, bann nal)m i()n fein ^err mit fidi in ha^

3:erritorinm nörblit^ nom 36" 30", mo bie Sflaüerei bnrd)

ha^ fogenannte SJ^iffonri^^onipromig verboten luar. 3'n ^i^*

fem 2:erritorimn hllth er nidjt länger, al^ in .^ttinoi^ and).

t)ann nal)m tl)n fein §err iDieber (nnb ^luar immer atöSfla^

öen) in ben (Btaat äJZiffonri gnrürf, wo er fortfn^r, il)n aU
fotdjen p bcf)anbe(n.

!r)reb Scott ftü^t feinen ^(nfprnd} anf ^efreinng öon ber

Sffaüerei nnr eoentnell anf ben 3(nfent()att im bamaligen 3:er^

ritorinm iD^innefota. (S^ lag i^m öiel naf)cr, i!)n baranf gn

ftüt^en, ha^ i()m bnrd) ba§frein)i(tige Verbringen in ben Staat

3^(tinoiö bie greil)eit bereite gefiebert mar. I^ag biefe^ im

•^ringip rid)tig ir>ar, bag Dreb Scott, irenn er nid)t mebr mit

feinem §errn in einen Sftaüenftaat gnrüdgefe()rt n^äre, bie

8reil)eit bnrd) baö @efe^ t)on S^^ii^oiS erworben nnb gefiebert

mar, fte^t feft. (i^ mirb anc^ in bem 3}reb Scott'fd)en Urtbette

nid)t in ^brebe gcftettt, bag fjti^t e§ trirb mit Stidfc^meigen

übergangen, meil man barüber einig mar, bag bie ©efe^c üon

Illinois bem Kläger nic^t gn gnt fommen !önnten, ta er frei-

miUig al§ Sflaoe nad) iOZiffouri snrüdgefebrt fei. ^n§ bem^

felben ©rnnbe ^atte and) ber erfte 9vid)ter bie Älage abgemie=

fen — er nnterfnd)te nic^t, ob ber 5lnfentl)alt in ^Ilinoiö ober
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bem nörbüdjcn Xerrttorium itbcrl)au|3t bte greif)ett re^tlic^

begrünbete, foiibern facjte emfad), bcr Kläger fei bcr ^ortfjeUe

bicfe^ 5(ufentfjaltö tpieber uerluftig getnorben, ba er frciirillig

aU ®f(aüe luiebcr ^urücfgefe^rt fei.

:Die abfotute gotge biefe^ ©runbfa^eö ift nun boc^, ba§

ber Kläger, ba er bei ^üifteduug ber Utage (S!(at)c noar, feine

fubjeftiüe ^(agebcfngnij3 I)atte. "AjIc (Sinrebe beffetben, bag

er jcine greif)eit bnrd) ba§ freiitnttige S3erbringen nad) QUU
noi^ gewonnen (]abe, it)ibcr(egt ber £)berrid}ter mit fotgenbem

@a^e : „'I^a (Scott @!(at)e War, a(ö i^n fein ^cxx mit nad)

Sriinoi^ nal)m unb i()n bort a(§ fo((^en t)ie(t unb icieber mit

nac^ SJliffonri ^urüdbradjte, fo ^ing fein ^erfonenftanb (ob

(güaüe ober frei) Don bem @efet^ t)on 9}Iiffouri nnb nidjt üon

bem t)on ^^noiö ahJ'

^amit l)at bie ridjterüc^e Seiöljeit bie gan^e D^ec^t^frage,

lüoranf bie ^(age bern^te, abgetf)an, benn e§ trar bann ja

gang gleidjgültig, ob bcr §err einen (gffaoen nid)t btog in

einen «Staat, tdo bie ©ttaüerei ücrfaffnngßmägig Verboten ift,

fonbern and) in ein 3;;erritorinm gebrad)t ^atte, tüo fie bnrd) bag

a}t'iffonri=^'ompromiB öerboten n3ar. tonnte it)m ber 5lnf^

enthalt in^l^inoi^ nicl)tö nullen, fo fonntc iljm ber 5(nfcntl)a(t

im 5;:erritorinm eben fo incnig nullen. Dlül^te aber ba^ S3er==

(äffen t)on lO^iffonri nnb begriinbete e^ bie grciljeit, nngead)tet

(Scott nad) 2}^iffonri gnriicfgebracht ftarb, fo mar er frei, e^e

er in ha^ S^erritorinm !om. G^ tüar bat)er ani^ ein gang nn^

bcfngteö, nicl)t in ber ^acfie tiegenbeö Ji^^'^^^^^^ljen be^ TOf-

fourt ^ tompromiffeö in einen gaü , bcr gar nir^t öon

i^m betroffen trnrbe nnb gar nidjt baranf amrenbbar ift.

9lidjt^ w'äix natürlid)er unb fadjgemäger gemefen, aU ben

D}2angel ber ttagebefngnig (Scotf^ mit ben nämlichen Sorten

be;^üglii^ be§ 5lufent^a(t§ im ^Territorium, tok begügUd] be§

2lnfcntl}a(t§ im (Staate nadjguivcifen, nämlid) : „!^a Scott

^ficoe irar, aU i()n fein §err nai^ -3(ünoi§ u n b in ha^ Zcv^

ritorium u. f* tr>. na^m, i^n bort alö (Sfküen ^iett unb a(^
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folgen nad) 3}^i|'fouvi ^urüdbvacfjte, fattn fein "JJcrfonenftanb

nur burd) ^a^ @e[cl^ Don 33^iffoitri nnb tpebcr burd) ha^ üon

3üiuüii3 nod) burd) bie .V^ougrcg^vU'tc bc[tiuuut iDcrbcu. Ci'ö

ift bal)cr eine burdjau^ miiffiöe graQe, ^u uuterjudjcn, ob er

einmal frei Ijftttc fein föuneu; c5 genügt ju erUären, baß er e^

nid)t ift

grei(id) Ijcittc ba^ .Oberbuubc3gcrid)t, tüenn e^ fo entfdjle^

hcn l)öttc, feine ®elcgcn()eit gcljiibt, ha^ OJ^iffonri^Ä'ompromig

für ücrfaffnngStriibrig ^u erflüren."^ (5^ ift eine in bcrS^fjeorie

unb *!ßra^'i^ fcftftet)enbe 9kge(, baf^ eüentuede Untcrfnd)ungen

in einem Urtljcile, lüeldje für bie (intfdjeibnng bc§ gegebenen

gaKeö nid)t majgebenb finb, feine Slntorität in ber entfdjiebe-

neu ®ac^e l)aben, fonbern nur a(§ (Spcfulationen betradjtet

inerbcn fi)nnen. 9iid)ter 9}Zci^ean fagt ba()er mit uollem dlcdjt

non ber gan;^en (5ntfd}eibnng, fie gehöre jn ber großen ^(n^atjt

üon -Q3ef]auptnngen, bie in bem Urtl)ei(e aufgeftellt Sorben

feien, bie aber gar feine 5lutorität befägen.

Um bie (Sntfdjeibnng jn red)tfertigen, bag ba§ ^JJciffonri^

^ompromiJ3 nidjtig fei, beftreitet baö Dberbnnbe^=@erid)t bem

Ä'ongreg ba§ Üiedjt ber ©efeljgebung über bie 3:erritorien.

S^ro^bem, bag ee no(^ im -3al)re 1840 feine 5(nfid)t bal)in

auefprad), bag bie -53efugni5, bie Territorien ,5n regieren, beut

Ä'ongreffe alö ein tt>cfent(id)e^ 8onüeränitätöred)t ot)ne jcbe

^efdjränfung ^ngeftef)e, trol^bem bag baffelbe ©cridjt, unter

bem Sorfi^e Don Xanet) unb ber Itonfurren^ ber nämlidjen

9^ic^ter, lüeli^e bei bem !Dreb (Scott'fdjen Urtl)ei(e fajen, in

einem ba^ ©ebiet daUfornien betrcffeuben 9tedjt§fa(Ie nur

tnenige 3ai)re Dörfer erflärt {)atte, ha^ bie ©ouöeränität be^

^ongreffeö über bie Territorien feine anbere ißefdjränfung

erleibe a(^ biejcnige, tDe(d)e in ber ^erfaffung au^gefprodjeu

fei, fo lüarfen biefclbcn 9vid)ter tuegen ber neuen füblidjen gor*

bcrungen i()re alte, Don ben bebeutenbften ^iit'if^cn be^ öan^

be^ gebilligte ^nfidjt über ben Raufen unb ftellten eine neue
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unt)aUbare X()eorte auf, vodl fie beit -3ntere[fen bcr ^flaöen*

l^altcr beffer entfpracf)»

(So fagt Üfidjter (Sainpbcl, ciniDtaun bc^^ äu^erftcn Sübcu^,

ber ®a^ bcr ^tonftitutiou : „:4}cr l^ongreg fod bie ^efitj^uijj

^abcu, über ba^ 2:erritortuui ju üerfügeu unb alle nbtl)tgen

tUnorbnuiujeii bafür ^u erlaffen," fei nur fo ju üerftel)cn, ba§

bcr ^ongrcj ba^ ^Territorium, uäuilid) ha^ Öaub, bcu 03ruub

unb ^oben ^u übcrtDacljcu ücrpflidjtet fei; maö aber bie ^e==

U)ol)uer beffetben betreffe^ fo ftel)e it)m meber 9?ccjierunß§ge=

tüalt uod) '^Ibmiuiftratiou^^ ober ridjterlidje ^efupiB ^u."

!^a^ f|3cjiöfe '2(rgumeut oerliert fdjou baruut jebcu ^^lufprud)

auf Siberleguug, inctl bie 2>erfaffuugeurfuube obige ^eftim*

mung iiu ^itf^^^^^^^^i^^^^^O ^^^ ^^^ füuftigeu Hufua^me neuer

(Staaten, für uicld)e bie Territorien gleidjfain bie ^^flangfc^u^

len finb, erlägt. !4ja§ i^anb aber fndjt nid)t um 5(ufnat)me

al^ (Staat nadj, fonbern beffeniöeitiol)ner unb bi§ fie ba§ tt)uu,

fteljcn fie unter ber fouoeränen )D}ad)t be§ ^'ongreffc^ alö (Si^

gentl)ümer bcö ©runb unb ^oben§, inorauf fie fid) nieberge^

(äffen ^aben,

Oberridjter Xancl) bagcgen fül)lt, inie unfjaltbar feine

S^ljcorie fein mürbe, iücnn fie hk geuer|3robc bcr Drbonuan^

Don nST 3U befte^en l)ätte, mcldjc ba^ Verbot ber Sllaöerei

in bem J^erritorium in ben nämlii^en 5(u^brücfcn entl)ielt, tüie

bie 9J^iffouri=5lfte, unb bodb üon bem erften ^ongreffe au^*

brücflid) beftätigt unb Don allen @erid}ten bcr Staaten bead)^

Ut unb Dollftrecft lüurbe. (S§ galt bal}ef bie Slnmenbbarleit

ber Orbonuang für ha^ fpejielle ^Territorium l)inuieg ju c^^ta*

inotiren, unb barin ift |)err Zam\] eben fo gefd)idt mie fein

^{ollege dampbeL X)k\cx bcfdjränft bie ^^orte to mle and

toregulate auf ba§ dlcä)t, -^äume ^u fällen unb ^ermeffun*

fjen ansuftellen — STanet) bagcgen madjt bie (Srfiubung, baf,

bie Orbonnauj Don 1187 nur einen lofalen Cljaralter geljabt,

nur für ba§ bamalö bereite ermorbene Territorium, uidjt aber

für fünftig ^u erujcrbcnbe STcrritorten erlaffen iDorben fet.
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!5^a^ 5(rgitmcnt ftet)t jebocf) im SKibcriprud) mttbcit 3:i}atfad)en,

ba Dci (iT(aJ3 bcr Orbonnan3 bereite Untcrliaublimgen über

bie Abtretungen einer ^^eil}e anbcrer Territorien im ©ani^e

iriaren, mldjc bentnädjft fäuuntüri) nadjbcr Orbommnj^ bcljan^

bcl't mürben. '©ie[c ift, mc Za\K\) anninnnt, eine tüilUnrlidje

:^efdjränfnng ber 33ereinit3tcn Staaten*i>erfaf]nng, tpclclje für

hai ganje ßanb ertaffen iDurbe unb feine 3(nvnal)me für f^ä*

lern ^ii^^^dj^ sniägt.

9^id)ter (Patron \uil( ^tnar beut ^ongreg adgemeineö ©c-

fefegebnngörcdjt über bie 2;erritoricn eingeräumt tüiffen, qdein

er meint, ber ^Sertrag, inoburd) baö Öouifiana-®ebiet üon

granfreid) crtDorben mürbe, mad)e für ba^ I)ier fpe^ied in

grage ftel)enbe ^Territorium ba§ S?erbot ber @f(anerei un^n^

läffig. Qn biefem Vertrage trirb gefagt, ba^ bi^ ^n ber 3cit,

tt)o ba^ abgetretene @ebiet in bie ^eremigten ©taatcn infor^

porirt fein merbe, ben -^emoljnern ber fidjere (^ennj if)rer

grei^ett, Ü)reö ©gentl)nm§ unb iljrer 9?e(igion gemä(}rleiftet

fein fotte." !Darau§ fdjlie^t §err Gatron, ha^ baö gan^e

Souifiana=®ebiet beu@!tat)en()a(tern für alk Reiten ^ngefidjert

fei. T^k obige 3Sertragöbeftiutmung mag tmmer()in unter

" property " ^ftatieu tierftanben l)aben; fie ^at aber iljren 35otl*

gng (ängft unb me()r a(^ öoltftänbig erljalten. Sonifiana, 'äv»

fanfaö unb 9}^iffonri fiub aU (gflaüenftaaten aufgenommen

morben unb tneiter erftretften fid} ün Qafjxc 1803 bie Anftebe=

(ungen nic^t. ^a nun bie !}eutigen @!taüent)a(ter feine ^e^

tüoljuer be^ ^ier in grage fte^cnbeu 3^erritorinm§ maren, fo

Üjuneu fie jene ^eftimmung and) nid)t für fid) anrufen. Slltein

bie gan^e gragc, in mie tüeit jener 33ertrag ^ier eine 5lnmenb^

barfeit ^abe, eine 5Iu^(egung gutaffe, ift eine rein politifdje,

bem ^ongreffe an§fd)Uegüd) öorbc^altene, unb bie ric^terlidjc

(Sinnnfd)ung in hu <^ad)c ein Unbing.

Sßir fönnen I)ier mit einem Söortc auf bie gebanfenloe

nadjgebctete (SaUjoun'fdje Sfjeorie ^nrüdlommen, baj3 „bie

>lerritorien mit bem gemeinfamen ^(ute unb ben gemcinfa-
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men ©elbopfern aikx Staaten eriüorben Sorben feien, bal)er

aud) ha^ gemeiiifame (äigentl)um aller Bürger fein müßten.

^Rid^tii; ! aber nur fo, t)a^ öie ^Territorien ha^ gemeinfame (Si-

gcntijunt be^ @ e f
a nun t * i) o ( t: e c^ fiub, ntdjt bag fcber ein^

^elne ^emoijner 'i^a^ dkdjt Ijat, ein iljni in feinem feittiertvgen

Sot)norte gufte()enbe§ "^PriüilegiuniJn bem gangen Sierritorinm

3ur (Geltung gn bringen. Die Bürger in ben Sflaöenftaaten

l)aben in ben ^Territorien abfolut biefelbcn 9ie(^te, \vk t)ie ber

freien Staaten, aber für il)re Sflaoen fdjü^t fie nur ber eigene

Staat; in bem 3::erritorinm tonnen fie bafür feinen Sd)n^

finben, Uebrigenö beweift and) ber (Sa(()onn'fd)e ^ai^ gar

nidjt^ für bie t)xcb Scott'fc^e (Sntfdjeibnng, benn bie Drga^

nifation unb ^erluaitnng ber ,,a(fo gemeinfd)aft(id) erwor*

benen Territorien" ift oor nnb nad) ber (ärn^erbnng bem ^on*

greffc, alfo ben ^^e^^räfentanten ber @efammt-(5igent()ümer,

anöbrücflidj überlaffen nnb eingeränmt worbcn» Selbft irenn

biefer alfo eine bem (ialljomffdjen ©rnnbe unberfpredjenbe AÖe*

fd)ränl"nng eingefüljrt ^ätte, fo l)atte er ha^ 9^edjt bagn nnb e^

ift lieber eine exorbitante Slnmagnng ber @erid)te, eine foldje

umflogen gu loollen» (Sal^oun fetbft brad)te feinen Sat^ anc§

unr öor, um ben ^ongrcg üon ferneren -^efd)rän!ungen ber

Sflaoerei gurücfgnljalten: er felbft ftimmte für ba^ SJäffouri*

^ompromig U)ic für ba§ ^oml^romig t)on 1850 nnb ba^te

nid)t an eine ridjterlic^ ane^nfpredjenbe „^Inllitaf' fotcl)er ^e*

fd)rän!nngen, bie geftül^t auf bie oom erften ^ongreg rati^a^

birte Drbonnang Don itST, feit beinahe fiebrig 3^a^ren al^

ein 3lttribut ber I)öd)ften politifc^en SD^adjt be^ ßanbeö aner*

fannt unb oom ^ongreg ausgeübt ujorben luar*

T)a^ mer!ö)ürbigfte oon allen Slrgnmenten, tüeli^e hk

S!lat)enl)alter unb il)re Sdjilbträger, bie DJZajorität ber dliä)^

ter am £)berbnnbe§gerid)t, aufgeftetlt l)aben, ift bie Berufung

auf ben Sa^ ber ^erfaffung, „bag 9tiemanb o^ne Urtljeil

unb dltii)t feinet Öebenö, feiner grei^eit unb feinet (iigentljum^

htvaiibt n?erben folle," (Btatt ba§ biefer Sai^ baö 33erbot ber



— 381 —
©ffaöerci in einem ^Territorium aU eine SScrte^nng ber 3?er=

faffung redjtfertigen !ann, rechtfertigt er üielmc^r itmgefc^rt

ba^ fragliche il^erbot al§ ftreng oerfafiungömäjig. 'A^cv @a^

ift ber magna Charta entnommen, ftcl)t in ber 33erfaffnng

t)on 1787 unmittelbar neben bem Verbote ber (Sftaoerci in

ben Territorien, unb finbet fid) in bei! S3erfaffungeur!unbcn

ber fämmtlidjen Staaten ber Union, ber freien foiüo^I mie ber

(Sflaüenftaaten. ©ne 5{u§(egnng tDie bie obige, im SBiber-

fprud} mit ber ^lu^tegnug, inetdje feit 3iJf)J^^iJnbert beftc{)t, im

Siberfpruc^ mit bem ©eifte unb bem Sföortlaute ber ^erfaf:=

fung, nut aüen gerii^tlid)en ©ttfd)eibungen imb ben I)öd)ften

5lutoritäten foll burd) bie abüofatifdje ©pil^finbigfeit geredjt^

fertigt n^erben, ha^ ber ©Haue Gigent^nm fei, ba§ S3erbot

ber iSftaoerei in ben ^Territorien aber bcn^errn feines ©gen^^

tf)um§ beraube, ^er I)at i()m beun ertaubt, ben ©ttaöen aU
(5igentl)um in ba§ ^Territorium ju bringen? Unb ift eö anc§

nur ma^r, ha^ bie ^erfaffung^urfnnbe hm (Sflaöen a(ö

„(5igent()um'^ anerfennt? „^i^^^^^P^i^ oerpflidjtete ^erfouen''

finb fein "propert}'" na^ bem 9^aturred}te

!

^er ®a^, baß ber §err feinen (gtlaoen in einen freien

(Staat bringen fönne, oljue ba§ ber (entere baburd^ feine grei*

f)eit getüiune, ift üon feinem ber 9?ic^ter auSbrücflir^ aufge^

ftetlt; allein bie ^rämiffen, baß er i^n aU ©ftaöen in ben

^Territorien, irorin ber H'ongreß bie (Sftaöerei verboten l^at,

fort^atten fönne , gicbt jcbenfatt^ bem obigen (Satje eine fe^r

na^e liegenbe Slnmeubbarfeit, bie auc^ einige S3ereinigte

(Staaten = 9^id)ter, ^, ^. Äane in ^I)i(abe(p^ia, bereite im

^ntereffe i!)rer füMic^en ©iJnner ^raftifc^ 3U bemonftriren

gefud)t ^aben.

(gotro^t ha^ englifc^e ®efe^, aU bie D^ec^tfpred^ung in ben

S3ereinigten Staaten unb in alten cioiüfirten Räubern f)at fi^

entfi^ieben bai)in au§gefprod)en, ha^ bie pcrfijnlidje Sflauerci

eineö ^enfrfien nur bort geltenb gemacht merben fann, wo fie

buri^ bie ©efel^gebung beö Staate^ anerfannt ift, unb baß ba0
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frcimUIige 33erl)ringeu chte^ 3 flauen in einen freien Staat

Seiten^ feinet ^perni einer beabfidjtigten (Smanvipation glcid)

jn adjtcn ift. 3n ^nglanb, granfreidj nnb ^entfc^tanb n)irb

ber t)on feinem ^perrn bortl)in gebradjte Stlaüe ipso jure frei,

^er g(eid)e @runbfal| gilt and), abgefeljen üon ber^eftimmung

ber bereinigten Staaten=il>erfaf|ung über püdjtige SflaDen,

a(^ gemeine^ dlcd)t in aüen freien (Staaten ber Union. Qn
bent *:pr03effe Prig;g vs. Commonwealth of Pennsylvania \}at

ba^ Oberbunbeögeric^t anöbritdüd) erftärt: ilDer B^^ftanb ber

Süaüerei mng al^ ein bloge^ DJZnni^ipal'-^efet^ angefe^^en

rtierben — er fann fid) nnr auf bie !i^o!ai^@efeligebnng ftül^en

nnb bleibt anf fie befdjränttJ^

So ant^ immer in einem freien Staate bie grage gnr (EnU

fd)eibnng !am, ipnrbe fie in gleidjem Sinne entfd)iebcn: nnr in

einem galle entfd)ieb bie Sn|3reme (Sonrt in 3Uinoi^, ba^ ber

Sflaöe, ben fein ^cvx an^ einem Sflaüenftaate nad) einem an:=

bern jn fltl)ren beabfid)tige, babnrd) nidjt frei lüerbe, ha^ er

freiet (gebiet anf ber 9?eife berühre, ^n mel}rcrcn Sflaüen^

ftaaten tüurbe bie grage ganj in obigem Sinne entfdjieben, n)ie

tnir im folgenben 5lbfd)nitt iceiter anöfii^ren loerbcn.

I Y. (S^ f)anbe(te fid) in bem !Dreb Scott'fdjcn gaöe namlic^

barnm, ob ein Sflaoe, ber a(^ foldjer mit feinem ^errn ans

einem freien Staate in ben Sftaüenftaat ^nrücffeijrte, oI)ne

feine grei^elt angefprodjen gn ^aben, tüieber a(ö Sttaoe gu be^

trad)ten fei ?

-3n ^nftinian'ö ^nfti^ntionen fieißt eö: „Wt Tlcn\ä)m

finb greie ober Sftaoen. greitjeit ift bie natürliche ^efngnig

eineö 9}^enfd)en ^n ^anbeln iüie eö i()m beliebt, fofern ©etüatt

ober @efet^ il)n nic^t baran ^inbern: Stlaüerei ift ein ^nftititt

|)ofitioer @efe^gebnng, lüobnrd) gegen bie 9^atnr ein 3}^enf(^

ber §errfd)aft eines ^2lnbern nnterhjorfen inirb." T)k Sir^

lung beS ^onfliftcS n)iberfpred)enber ©efe^^e üerfdjiebener

Staaten muß nad) folgenben D^egetn benrtl)eilt werben:
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1. ^ie ^efel^e etue§ Öanbe^ l)aOen nur innerl)alb feiner

(^ran^en ^irfung;

2. ^c^^'O bei fid) in einem ?anbe anfl)ä(t, ift ben ©efe^cn

beffclbcn, vok bei* ^anbeönntcrtl)an fclbft, nntcnnorfen;

3. T)k internationalen Ü^üctfidjten (comity) gebieten, ben

@efe^en eine^ aubern ^i^olfe^ and) in einem anbern

@taatö'l:erritorinnt itnerfennnng nnb ^föirfnncj ein.^n^

räumen, jebod) nur infofern biefe (^efe^e mit bem dUdjt^^

^uftanbe ober ber fouueräuen ©emalt biefe^ anbern ^taa*

te^ nidjt im Siberfprud) ftcl)en.

!^er fogenannte '^perfonenftanb, bie pcrfönUc^e $Red)töfä^

l}ig!cit ober Ü^ec^tenufci^igfeit cinc^ 3}|enfd)en überfjanpt ober

in geipiffen ^ejieljungen, mirb atfo ber Üieget nad) aud) in

einem anbern (Staate nad) bem (^efel^e feinet eitjeueu Sol)n^

orteö 3U beurtljeiten fein, aufgenommen, tuenn in biefem Staate

ber 3^M"ttmb, tpctdjer in bem $ßol)norte Uc 9^ed)t«5unfai)igfeit

ober pcrfön(id)e (Sigenfd)aft einer ^erfon t)erbeigefiil)rt l)at,

nid)t anerfaunt iDirb, menn bie 9ied)t^:potitif biefe^ Staate^

einen foId)en 3^^'^^^^^^ ^^^ n)iberred)t(id) be3cid)net. ^n biefem

gaüe tann t)on einer ?5ortbauer beffetben in biefem Staate

feine 'Jiebe fein; e^^ ift ein notljiücnbiger 5Xnöf(ug ber Souoerä^

nität biefem Staate^, baj t)on bem^ugenbücfe an, tt)o fid) 3n*

biöibuen anberer Staaten in feinem (Gebiete auf^tten, i^r

^crfouenftanb teb iglid) oon ben ©efe^en biefem il)re^ 'ilufent-

Ijait^ regulirt n^irb.

^ommt bemnac^ ein (S!(at>eu^ alter mit feinem (Sttaöen

au6 einem Sflanenftaat in einen freien (Staat, fo oerüert er

fofort jebeö ©igentl]um^red)t an bem Stiaoen, nnb berSftaoe

iüirb tion 9^ed)ti5n)egen frei. Weil baö fonoeräne Staatögefe^

fein (Sigentl)um eine^ 3J^eufd)en an einem anbern anerfennt

nnb biefem Staat^gefe^ mit fid^ fetbft in Siberfprud) gerietlje,

iüenn eö ein abnorme^, in bem Staatsgebiete aU unmoralifc^

öerboteneS ^er()ältniB au§ internationaler greunbfc^aft unb

5ld)tung fortbefte^en laffen tnollte.
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@e^t ber (Btiau frei\t)il(tg in ben @!(at)cnftaat imM, fo

mag er baö burd) ben ^2(iifentl)a(t in einem freien (Staate ge-

lüonnene 9?ccf)t tnieber verlieren, jebod^ nur, wenn bie (3c\ü^-

(jebnng be^ Sttaüeuftaate^ biefeö au^Sbrürfiid) oerfügt, ober

überhaupt feine (Emanzipation guläjt unb jebcn in ben Staat

fommenbcn 9}lenf(J)en t)on ber 9tace, ^u lueldjer ber ^wrüd-

fommcnbe ge{)ört, ,5nm ®flauen madjt, ^er (^rnnbfa^-: „eim

mal frei, immer frei/^ mng in beut Urtl)ei(e be^ DJ^nifdjen trie

be§ ^uriften bic grage entfdjeiben. "äik Sirgnmente öon

freimilligem ^er^idjte, bloger ^Sn^penfion beö iKedjtö^uftanbe^^

gtüifdjen §errn unb (gflaüen unb bergleid)en me'ir fbnnen ben

(if^rnnbfa^ nid)t aufwiegen, ha^ (gflaoerei nur burd) ein au§^

brüdtidje^ ®efe^ begrünbet merben fann unb bap Weber eine

freiwillige Qntäujserung ber natürlidjen ga'cilieit, ein 'ilufgebcn

feiner felbft alö (Sigentl)um eineö 'Zubern, mbglid) unb ftatt^

l)aft ift, noc^ au^ einer gufäüigen ^anblung, wie ber <Kü(ffel)r

in einen (Sflaucnftaat gefolgert werben fann. Sßenn freiließ

bie ©efet^gebung biefee Staaten ben frül)ercn (^flauen int

galle feiner 9^ü(lfcl)r in ben 'Staat ncuerbing^ ^um Sflaoen

madit, fo fann gegen biefe Ä'onfequen,;^, fo unmenfdjlid) fie

and) wäre, redjtlid) nidjtö erinnert werben.

X)k oben entwid'elten ©runbfäl^e finb au^ in einer 9tcil)e

t)on (Sntfdjeibungen in ben Sflaoenftaaten felbft anerfannt

Worben, fo in 3}^u'l)lanb, in ^irginien, in Äcntudi), in Xen*

ncffee, namentlid) aber in331tffouri unb Öouifiana, bie in mef)*

reren gälten gang liberale ^U-ingipien aufftellten, freitidj ]n

einer ^dt, wo bie Spannung jwifdien 'JJorben unb Süben ben

(entern uod) nid)t gur 9?eaftion gegen Humanität unb (^ered)-

tigfeit unb nörblidje Xeiggefidjter , Wie baö oberfte @erid)t

in ^üinoiö in ber :5)reb Scott'fc^en tlage, gur waf)ren ^uftig*

Verweigerung verleitet f)atte.

m^ 2:f)atfad}e ftcl}t nun feft:

1) ha^ 3War !Dreb Scott mit feinem §errn gwei S^¥^
lang in einem freien Staate unb it;n)ü ^a^re lang in einem
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freien ^Territorium \id) aitf()ielt, ha^ jcboc^ fein §err aU ^c^

amter im Dienfte ber l^ereini^ten etaaten bort fein bleibenbe^

^omi^it, unb fein cigcntücljev Domizil S}^iffonri nidjt auf=

gegebea i^atk;

2) ha^ Dreb (Scott jreimiüicj unb aU^tiau mit if)m nac^

SDZtffouri 3urücfi3ec}mu3en unb ha^ er bereite ^e^n bi§ jtüijlf

3al)re tnieber 3nrü(ft]e!e^rt tüar, alö er bk ^iac\c aufteilte,

baljcr uujmeifeüjaft ai^ in 'Däffouri refibireub anjnfefjcu iDar;

3) baj er fic^ aud) in ber Älage alö Bürger üon äJ^iffouri

ausgab;

4) ha^ ber ^ödjfte @crid)t'3()of üon 9}2iffourt auf feine

0age eutfdjtebcn l)atte, ba\^ er @f tat) e, alfo nic^t Bürger

ber ^'ercinigten '^Staaten fei.

5(uf biefe ^ßrämiffen erging baö 'l^xcb (Scott'fcf)e Urt^eit

bcS Dber':53unbcögcrid)tS, burd) inelc^eS auf obigen 3^{)atbe^

ftanb {)in entfd;iebcn tpurbc ,,baj3 ein (gftaue, ben fein §err in

„einen freien Staat ober in ein ^Territorium, in tt)e(d}em bie

„Sflaüerei verboten ift, mit fid) genommen i^aiit, ber aber fpä=

„tcr mit feinem ^perrn in einen Stlat5enftaat ;^urüdgegangen

„tüar, um fid) bort bteibenb aufjuljalten (eine D^cfibcn;^ geioon-

„neu) IjQtte, tneun er nad) feiner 9Üttffe(]r burd) ba§ oberfte

„©eridit biefeö Staate^ aU Sftaüe erflärt n^orben ift, aui^

,,t)on bcm ©eric^te ber 23ereinigten Staaten atö Sftaüe ange=

„fe()en merben mug unb nid)t bered)tigt ift, atS ein :53ürger

„jenes (Staates flagenb üor bemfetben anfjutreten,"

tiefes ift ber üoüftänbige ^ern beS 3jreb ©cott'fc^en

(Streitfalles, biefeS baS gan^^e gunbament, ber gan;^e Umfang
ber ^lage, ber ^5ted}tSmitte( für unb gegen baS Urtl)eil beS

Obcr^^^unbeSgerid)tS. 5(üeS, ttjaS fonft l}inein argumentirt

trorben, ift obiter dictum unb potitifi^e ^a|3ita(mad}erei. !l)enn

es mar nichts als eine fredje ©emaltanma^ung, menn baS

£)berr:^unbeSgerid)t, ftatt ben il)m öortiegenben fpe^ietten gad
^u entfd)eiben, eS fid) ()erauSnaf)m, im 3*ntereffe ber (Sftaoen^

l)a{ter in bie l)öd)ften "iprärogatiüe ber S3o(fSfout)eränität ein?

n
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zugreifen, bte ißerfaffitngeurfunbe ber SScretntcjten (Staaten

ehtfeitig 311 imtcrgrabcn, ja fclbft bie fouüerane d)lad}i bcö

^oncjrcffe^ 3ur -3nterpretation ber ^onftltiition ;^u kugneu.

^er ^ongrcJ3 t)at md) ber ^erfaffiing^Surhiube bie jouue^

räne (bemalt bie iljm jugemicfencn ^efiignifie nad) feinem

eigenen (Srmeffen anS^^nitben, beg{)alb anrf) bie ©rängen biefer

^efngniffe, wo fie nad) ber ^erfaffungönrfunbe nicfjt bcfinirt

finb, eigenmädjtig ^n beftimmen. 5^er llongreB, alö Qieprä^

fentant ber ganzen 5^ation, ift bie {)5d)fte politifdjc Madjt be^

Öanbe^, ber ()öd)fte Oüdjter über bie ©efetjlidjfeit nnb ^^ecf^

mäBtgfeit ^oütifdjer DJIagregetn, U}ä()renb nad) Uxt II L §. 2,

ber ^erfaffungöurfnnbe bie ric^tertidic ©elpalt na(^ ftren^

gern dlcd)tc ober ^illigfeit alle (Streitfad)en, \vdd)t nnter

ber S3erfa)'fung ober unter ben ©efe^en ber ißereimgten 'etaa==

ten lu
f. iü. entfielen tonnen, ^u ent[d)eibcn Ijaben fo(t ! 3^ie

fonoeräne 5lu^(cgung ber ä>erfa[]'nngenrfunbe felbft nnb ba^

Urtlieil über bie 9^ed)t§ftänbigteit |3oliti]d)er äJ^a^regeln,

midjc ber ^ongre| be|ü){o[fcn ^at, einem @cric^tol)ofc

3U übertragen nnb jwar fo jn übertragen, ha^ er ein Ijalbeö

3a()rl]nnbert fpäter, aU biefe aj^Bregeln in§ ^eben getreten

ftnb nnb fid) anf ba§ I)eitfam[te beti)äl}rt(}aben,io[c^c a(§ „üer^

faffnngsunbrig'' l)imi)eg interpretiren nnb mi^er ^!raft fe^cu

fann, baö ift ettnaö fo Uner()i)rtec^, etmaö fo fotoffat Siber^

finniges, ^a^ man über ben 3lutorttätSg(aubcn ber greiftaaten

erftaunt fein mng, n?e(^e ^idj bie Wxtjt gegeben ^aben, gegen

bie ^^nmagnng be$ Dbcr^^nnbe§gerid)tö einen ge(el)rtcn ge^

berfrieg jn fül)ren. !Da|] ber Süben nnb bie gan^e bemofra^

tifc^e Partei bie T)reb (2cott=(5ntfd)eibung a(S eine jtDeitc 5(uf=

läge göttüd)er Offenbarung i)innal}m, mad)t bie 9?cinl)eit ber

Ueber;^engnng, lüclc^er fie entfloffen ift, nur md) öcrbödjtiger,

!l)iefe Unfe^lbarfeit beS Cbcr^^nnbeSgeridjtS ftel)t übri=

genS im fd)roffften ©egcnfaljc ^n ber urfprünglidjeu ^'ef)re ber

bemoiratifdjen Partei unb nament(id) jn ber oon ^effei'fon,

3ac!fon nnb ^att)ouu eingenommenen (gtetlung. Sctljrcub
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ber (etjtere fi^ )t)teberI)oIt gegen bie Untcrorbmuig ber f]öc^ften

@ertd)tel}cife ber (vinselftaateit unter ba^ Dbcr:=^mibev5geric^t

erflärte itnb fie biefem foorbinirt miffen lüoltte, weil fon[t bie

SSerfaffung untergraben tnerbc, frfjrieb 3^ e f f e r ) o n f(^on im

3al)re 1819 an ben 9^til)ter 9i'oane:

„Qn ber 5lblcugnung be§ ^Icdji^^ tt»e(d}e^ ha^ Ober*

^unbe^gericf)t fid) anmaßt, au^jdjüegüc^ bte ^erfaffung

an^^ulegen, ge^e idj nod) UKiter, a(^ @ie, T)k ^erfaffung

^at brei einanber unabl)ängige (^eirialten eingefel^t unb ntd)t

einer Don biefen ba^ 9^edjt t)erliel)en, ^hjftäbe beö |)anbeln^

für bie beibcn anbern jn fd)affen, 5lm tüenigften berjenigen,

bie nic^t bireft üoni ^olfe an^gel)t. 2(nbernfall^ luäre ja bie

iBerfaffnug eine raädjferne 9Jafe, wcldjt bie ©eric^te nad) ^c^

Heben bretjen unb mobetn fönnten» (5ö ift in ber @taat^tt)i|%

fenfdjaft eine unmnftöjüdje Sßa^rljeit, bag jebe nnabl)än'

gige ^Jicgiernng^befugnig ^ugteid) eine abfotute ift

3^ie unabhängige (abfolute) ©elüatt !ann 9'itemanbem, auger

bem gefammtcn ^olfe anvertraut n^erben ^c,"

3nt S^¥^ 1^20 fd)rieb er über benfetben ©egenftanb:

„^k l^erfaffung ^at nidit ein foId)e§ unumfd)ränfte^ XxU
himai erridjtet, ®enn ujol)! tnugten bie Stifter berfctben,

ba§ e§, gIeid)Die( n)e(d)cn Rauben anüertraut, bei ber ^er*

fdjtcc^ternng ber g,t\kn unb ber Parteien, in einem !i^e§poti«=

mn^ ausarten n^ürbcJ'

Unb !ur^ üor feinem 2;^obe, im 3a^rc 1823:

„Qd) !ann meine geber nii^t nieberlegen, o^ne uo(^ einmal

auf jenen ©egenftaub ^urücf^ufommcu. ®enn in ber X^at

fürdjte id) feine ®efa!)r fo fe()r, lüie bie ^onfoübirung unferer

(gtaat^geftiatt burd) bie geränfd)(ofe unb eben ba^er tüenig ^e=

forgnig erregenbe Sßirffamfeit be§ Oberbunbe^geri(^t§. ^a^
ift bie gorm in lüetdjer gegcntüärtig ber göberati^mn^ auftritt,

3Im ftarften unb bentlidjften tautet bie fotgeube (Srflärung

3ad"fou§, tüet^e er in ber ^cgrünbung feineö 33eto^ gegen

bie (Erneuerung be^ ^riüitcgium^ ber S^ationalban! abgab:
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„'^k QJ^cinimg beö Cberbimbeögerldjtö fjat nidit inel)r

Slutorttät über ben l^ongrejr «(^ bie bc^ £ongreffe^ über ba^

@ericl}t, unb ber ^räfibeut ift in bie[er iöejiet)ung t)on beibeit

abl)ängtg. 3^er 3Iutorität beö Dberbitnbe^geridjt^ barf ba()er

fehl maggebenbcr ©nf(u6 über bie gefe^gebenbe 3:^ättg!cit

be^ ^ongrej'fe^ eingeräumt werben \l f. \vJ'

@^ bcbarf iDol)l faum nod) ber (Srn)äl]nung, M^ btefe öe^*

ren (Eal()onn'^, ^cfferfon'^ unb ^acffon'^ aud) mit ber 2ln*

fic^t ber 3}lel)r3al)l ber republifanifdjeu gartet in btefer grage

übereinftimmen. @ie ift mit ^eff^^fot^ ^^^ ^nfidjt, ha^ im

ißotfe alle potitifdie (S5eh)aU üon D^ec^t^megen rul)t unb ha^

über alle :p o H t i f d) e n gragen bem ^ol!e in le^ter ^nftan^

bie (5ntfd)cibung gnftefjt, (Sie leugnet, tnaö bie fieutige bemo-

!ratifd)e gartet be()auptet, ha^ bie ^erfaffung eine über bem

^otte fteljenbe 5lutorität ^ur enbgüttigen (äntfc^eibung aüer

ftaat^^ unb bunbeörcc^tlidjcn gragen gefdjaffen ^abe unb ift

nidjt gefonnen, nenn üom ^olfe abpngigen 9üd)tern bie ab^

folnte, unnmfd)rän!te SJladjt einzuräumen, burd) i()re Tefrcte

ben Umfang ber 9^ed)te be^ ^olU ^u beftimmen. (Sie ^ä(t,

iüie Ö i n c 1 n bei einer $Rcbe in ©ncinnati fagtc, bafür, ba§

ha^ 3>ol! ber ^bereinigten (Staaten ber gerr be^ £ongreffe§,

\vk ber ©eridjte ift, — nidjt um bie 33erfaffung in ftürgen,

fonbern um bie öeute gu ftür^en, tr)eld)e bie SSerfaffung öer*

brevem

Ucbrigen§ bürfen tüir biefer (Sntfdjeibnng e i n groge^ ^cv^

btenft nid)t abfpredjen. (So ift bie§, bag fie bem 33o(!e bie

S^enben^en ber bemofratifc^en Partei ganj imüerljüüt, mit

tr)al)rl)aft ct^nifdjer gred){)eit geigte unb baß fie ber Dp^ofition

i^re einzig rid)tige Stetümg ampie^,

®iebt man p, ba§ bie ^Hatten a(^ ©gentfjum im furibi*

fd)en Sinne betradjtet, imb öon ber ^onftitution aU (gigen*

t^um, a(ö „property" auertout inerben, fo folgt barau^ na=

türlii^ and), bag feine gefe^gebenbe ^c^örbe ober feine SJhjo^

rttät eine« @emeintt)efen§ über biefeS (gigent^um trillfnrlid)
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öerfüoen fann unb ba^ ein 8f(at)e gang auf berfelben ®tnfe
mit einem ^ferbe ober d)ln\bd ftel)t. (^^ fodjt baranö ferner,

baj3 nac^ bcn fonftitntioneUen ©rnnbfäijcn ber gretgügigleit

Sebcrmann beredjtigt ift, mit feinem Cvigentf)nm Ijingngieljen,

inoljin er mit, nnb ia]^ fein bnrcjerlidjev^ ©emeiniüefen i()n in

feinen bnrd) bie ^onftitntion befd)ül^tcn (Sigentljnnivredjtcn

friinfen fann. ©ieg finb einfadje golgcrnngcn, nnb inenn man
fie fid) nid)t gefaften laffen tniff nnb fann, fo mng man einfad) bie

^H'ämiffen (encjnen. ©nrdj hk 5lnna^me ber S)reb ®cotffdjen

(Entfdjeibnng iüürbe bie Siebereröffnnng beö @f(at)enl)anbc(§

geicdjtfertigt nnb am jebcm freien Staate nnb S^erritorinm

ein Sflaüenftaat lüerben»

'^k c^iremen fonfequen;^en, bie ba§ Dkrbnnbeögeridjt

an§ jenem ^orberfa^ Gebogen Ijat, nnb tDefdje nn^ in ^q\\^
anf bie inefentlidjftcn fragen ber Kultur nnb be§ dM)ti!> mit
l^inter ba§ a^^ittefafter gnrüd'bringen trürben, gmingen bie

©egner bagn, biefcfbe e^lremc, feiner ^ermittclnng fäl)ige

go(gerid)tigfeit gn geigen; nid)t nur bie ^onfeqnengen, fonbern

anc^ bie ^U-iimiffen ber (2f(auen()after|30litif gn leugnen, unb

bie (Sigent^nm^quaUtät ber ©flauen im fonftitntioneÜen @inne

ijberl)an|3t gn beftreiten. *®ie§ ^lefnltat ^at fid) fd)on ^er^

an^gcftelft nnb mirb fic^ täglicf) mcl)r f)erau§ftel(en. ©ie

^eraßgemeinernng ber ^rofffaüercipoUtif mug nac^ ben ®e*

fe^en be^ |)oUtifd)en @(cid)geit>ic^te§ eine ^erattgemeinerung

nnb iBerüottftanbigung ber ^Intifffaüereipoütif nad) fid) gief)cn,

unb Da§ Öanb ipirb balb an^ ber §albfteit unb Unentfd)ieben=

l^eit l)cran§treten, lüeti^e mit einziger 5(u§na()me ber 5(bo(i^

tioniften bi§t)er mit 9^ec^t üon ber Oppofition beffagt unb

gerügt irurbe.

3a, bie ^adjt fc^reitet fd)nell ! 3ft bie 9^emefi^ ho6) feine

(Göttin, fonbern nur ein nüd)terner logifd)er ®a^, melc^er bie^

Sßirfung mit ber Urfad)e unzertrennlich öerbinbet.
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Sföcnn \mv in ben unmittelBar t)orI)ergc'^enben fapttctn bte

cjrojen (gretgniffe al)()anbe(ten, tocldjt in ben (elften 3^^^^«

faft anöfc^licjüd) bie öffentlidje 9}^einnng befdjaftigtcn, fo

l^aben mir jcl^t nad)träg(idj nnb in ücinerm 9?al)mcn bem ^e-

fer ein ^i(b bei* ©eftattnng ber ändern nnb innern '^oMt

gn geben, tr>ie fie üon "ipierce eingeleitet nnb fpater t>on ^nrfja*

nan fortgefe^t tDnrbc. Sie, nadj be^3 !Dic^ter§ Sort, Saflen=

ftein^ 33erbrcd)eit am Äaifcr nur bnri^ ben Uebermntf) ber

(Solbatc^fa im „^ager" erflärt inirb, fo tritt ba^ ^anfa^^ nnb

„^rcb 3cotf" 3>erbred)en nnr tünrc^ hk 33erl)ä(tniffe ber

Union nnter ^ierce nnb ^nc^anan in [ein rcd)te§ Öid)t.

33or nnb nad) ber 2ßal)( öon ^ierce irnrbe mit [tarier ^t-

tonnng ()ert)orgef)oben, ber „neue SJ^ann" fte!)c uoHfommen

una6()ängig ba nnb fei in feiner *ipoIitif, in feinen ^taat^^anb*

Inngen an feine ^(iqne gebnnben. 9lngefid)t^ ber nngel)enren

SJZajorität, mit n)e(d)er bie !l)cmo!ratie gefiegt Ijatte, fanben

barnm an^ bie großen S^^f^Ö^^ ^^^' 5lntritt§botfr^aft t)om 5(n*

fang einer neuen 5lera ber ^oUtif, üon (51jrenl)aftigfeit in ber

iBennaltung, oom (Bdp^ ber Bürger, fotneit baö «Sternen^

iianner flattere, faft atlgemeiuen ©lanben. 5lber nodi fein

3al)r n»ar öerronuen, nub ber ©lorienfdjein mar fdjon t)om

Raupte ^^ierce'ö gefallen»

3^er minbeften^ taftlofe (Smpfang be^ (Sarbtnal^ -53ebtnt,



— 391 —
be§ berüdjttgten (Scf)(äd)ter§ t»on iöotogna, a(ö päpft(t(i)en

i)hmcuK% beut Ü^ctjterung^Kriiffe jur 3^iöpo[ition geftcllt tüitr*

ben, imb bte ©uiift, bcr fid) bk ^^rlänbcr Dci i()in erfreuten,

luarf ba^ crftc DJtiBtraucu in bie @cmüt()cr uub Wcdk bei

einem i:i)ci(e be§ ^o(!e3 ben^erbadjt, bag aud) römi[djer (Sin^

fing auf bie Seil)! 'ipleree'^ eiußemirft ()abe, Uiät)renb bie 9J^a^=

nuug 3ur„§er3eu^5freubig!cit beim (Siufangen flüdjtigcrSflaöen"

t()m bie DJ^ajoritat im 9lorben abiuanbte. ^a^u fambieSa^t

feiner 9iat()e unb DJHnifter. 23on feinen fieben 9}Ziniftern traren

tiier cntfdjiebene 8f(at)eul)a(ter. 3^ur d)l a x c t), fein ^inifter:=

^räfibent, mar ein tüirfüd) bebeuteuber @taat^mann; altein

unter ben i^n umc^ebenben 9}^itte{mä6it3!eiten foiinte er feiten

ben il}m öebül)reubcu burdjcireifeubcn (Siufing ausüben, ^nrn

33crtreter 5üneri!a^ in Öoubon marb ^ame^ iöuc^auan, für

Spanien 'ipierre (Sonte, ein fran^öfifdjer glüdjtüng an^ ben

^lüau^igcr Saljvcu, für granfreic^ DJ^afon, ber S5ater beg

<Sflat)enia(]bgefel^cö üon 1850, ernannt. "Die übrigen "ifoften

im '^(n^lanbe tourben ebenfalls mit nnbebingten 5lnl)ängern ber

^tbmiuiftration unb be^ €igent()üm(i(^en ^'nftitntS befe^t.

2öa^ fona(^ bie ci.:\ent(id)e S^enbcn^ ber ^^egierung, ber

^eru il)rer ^(ane unter ber uml)ül{enben toortreidjcn ©c^afe

ber ^lntrittebotfd)aft fein iDürbc, (ag fdjon non Anfang an

für ben fdjärfern 8ii(f f(ar angebeutet, ^ie uäc^ften Qa\)vt

aber beftätigten bie fd)(immften ^efürdjtnngen. Senn nod)

(iapitain 3ngrat)am, bei Befreiung be§ Ungarn 9[)?artin fögta

im |)afeu üon (Smtjrna, ben 5öort(aut jener ^otfi^aft über

ben (Sd)u^ t)cn ^bereinigten ®taateu<^ürgern im ^nötanbe

3ur 5(u3fül)ruug hvadjU, fo betüieö g(eid) barauf bie bogcn^

lauge (5utfd)ulbignng 9]^arct)% \)a^ bie gürften (Suropa'^ \ia^

flattern be^ Sternenbanner« für n^ntidje gälte uid}t ^u fürd^*

ten t]atteu. Uub fie ridjtcten fic^ banad). Sic §ottaub bie

<Sd)abeu«anfprnr^e be« dapitaiuö @ibfon mit @teid)güftig!eit

mijadjtcte, fo t)erfnf)ren amf) ^reugen, Oefterreic^, Sad^fen

unb felbft fteinere beutfdje Staaten gegen etjematige Öanbe«^
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finber, bie in ©efdjäften in bie alte §etmatf) gurücffcfjrten unb

bort tro^ i[)re^ amerifanifd;'en -Q3üri3crtitel§ in üerfcr ober in

bie vgotbatcujacfe gcftccf t iKurbcn, §o(tanb (gegenüber empfa()t

9}krcl) beul amcrifanifdjen 3}tini|ter im ^aao, „ein refolnte^

aber gemäBigte^'' ^efteljcn auf ber gorberung ©ibfou^. SDte

(anbe§t)ätcrlirf)en 9Jed)tc auf beutfdje ^Xuopttubürcjer aber ^rur*

ben grabegu auerlannt unb biefe ocriDarnt, fid) nidjt in @e^

fahren ju begeben, bei beuen il)ueu bie D^njierung beim beften

Silkn nidjt ()clfen fönne. Xk ^lage über bicfen 1^3hnge(

an (Snergie nad) ^Xn^en, ber bie ^2lbo|3tiDbürger ^umeift gefnljr-

tck, itmrbe batb fo (aut, baj3 bie 9?egieruug fid) entfujUegcn

mn^te, burd) eine !ül)ne Zt]at il)ren ^rebit ^n retten.

!^er 5In(nffe ba^n lagen me()rere ^nr ^^u^njal)! bor. ^er
(Streit über bie gifd)creigcred)tigieit in bcu nörbtidjen ©cmäf*

fern iDar üon ßnglaub nod) immer unter()a(tcn morbeu, ba^ in

ber cubanifd)en imb in ber centra(ameri!anifd)en gragc über

bie SDto^qnitofüfte eine burdjau^ fcinblidje .^altung gegen hie

33ereinigten Staaten anualjut. ^(ber ber brittifc^e i^öme (jatte

in jener 3cit nod) fc^arfe .Alanen, unb ^icrce fanb e^ baf)cr

nid^t gerat(}cu fie .^n erproben, dlmaö inbeffen mußte gefd)c=

^en, unb fo erfu()r plöl^tid) bie erftaunte 3öe(t, ha^ am J 2.

3:uü 1854 bie Seeftabt San Qnan be 9f^icaragua ober @rel)*

ton>n, an ber TOtnbung be§ San S^^^^^ Stnffc^ in ba^3 carai*

bifd)e dJlccVr burd) ba^ 33ereinigte ®taaten=^rieg§fd)lff (2t)anc

iuegcn ^elcibigung ber Sterne unb Streifen in ^ranb ge^

fc^offen imb jerftört inorbcn fei. ^a§ Stäbtd)en, gum 3:i)eil

t)on ^Imerifanern beit)o{)nt unb in Unabl)ängig!eit üon S^icara*

gua, tnar a(ö einer ber bebeutenbftcn ^'ä\cn auf bem 3ftl)nmö

tion (5entra(4üncri!a üon großer ^cbentmig unb oon ber

5(meri!anifd)en Xranfit*^ompa;^^i;ie alö geeignete iöeute m^^

er(efen. d)Vt §ütfe be§ 2Screinigten Staaten 2}Hniftcr3 unb

t)erfd)iebener Beamten ber Kompagnie gelang e§, einen Hon*

f(i!t Ijerüorjurnfen. (Solon ^orlanb, ber burd) 9io^i)cii be*

rüditigte Gj-'fenator Don 5Ir!anfa§ unb ber barnalige @eid)äfi8-
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trcigcr in (Sentralamerüa, gab in feinem §anfe einem 90Brber

(Srfjn^, bcffen 5(n§üefernnc^ bie @ret)tomner ^^el)örbcn üer*

langten, fenerte in eigener ^^erfon anf bcn @l)criff nnb üeiv

langte bann für bie, nnr üon i[)m felbft gcfdjänbetc (v{)re ber

bereinigten Staaten @enngtl)nnng. 5)iefe mnrbc mit ''Jledjt

\)enDeigert» 5(n§ &?acl}e bafür fd)o§ ber im i>oranö für bie

Xranfit^^ompagnie gcinonnene Capitain ipo((in§ Don ber

CSljane an§ bie @tabt in -^ranb. (Sin Stnrm ber ßntriiftung

brac^ über biefen gemeinen Streich anö, ben *ipierce gegen einen

U)e()rIofen ©egner gcfüljrt Ijatk, nnb ©rctjtouni mnrbe mit

dlcd)t ber 3}2aj3ftab für bie (5l)re nnb ben ^)lntl} ber 9^egie*

rung.

©(eicljjcttig bamit tünrbe bie Hnne^ion ber Sanbn)id)infcln

betrieben, aber batb luieber anfgegeben, ha ]xd) ja bod) bort

tun ©Haöenftaat erridjten lieg. ®efto ernftlidjer rid)tcten fic^

^icrce'iä -^Ucfe anf ßnba nnb (San Domingo. 5ln (el^tenn

Drte intrignirte ber Diplomat im Unterrod, gran (General

(Sa.^enan, mit gntem @(üde für Ibtretnng be§ §afen^ ^Ba^

imm an bie Union nnb für ein ^ünbnij gegen laifer ©on^

(ouqne t)on .^at^ti, ba^ t)oran^fid)tli^ nac^ ^ed)nnng ber S!(a^

ücnI)a(tcr^D(igardjie jn einent Kriege mit biefem nnb ^nr Bc-

fi^naf)me ber ganzen S^^^h t)erftel)t fidj aU jtpeier Sflaueu^

ftaaten, fül)ren mnßte. gaft mar bie 5inöfül)rnng be^ ^^(ane§

fic^cr, ai^ ber brittifdje llonfn(, ^^itter Sdjombnrg!, ber be*

rüi)mte bentfcfie ^eifenbe nnb 32atnrforfd)er, benfelben bnrc^

eine 5lbftimmnng im bominifanifdjen llongreg (jintertrieb.

33or bcm brittifd)cn Flamen n^id) natür(id) ^ierce jnrücf nnb

tt)anbte bafür ben gübnfticr^ügen Salfer'^ in 92icaragna feine

i3otte @nnft ^n. Die „^^er(e ber 5IntiI(en'' blieb jebod) ba^

^anptjiet feiner ^eftrebnngen. (Einmal fd)ien e^ fogar, n(^

fei ber ^rieg mit S^^anien nnöermeiblic^ gemorben.

Die angeblichen ^eleibignngen ber 5lmeri!anifd)enDampfer

^(acf SBarrior nnb Sre^cent ßitt) im §afen öon §aüana bil*

beten ben 33orn)anb, ©onle öom §ofe ton 9}^abrib mit feinem
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cubamfrfjen Haufproiefte entrüftet abgemiefen imb burc^ fem

unbip(omatifcf)c6 'Ä^ndi mit bem g-ran^öfifdjen (^^cfanbten

täd)crlid) geiüorben, miterfc^tug bie 3:)epef^c,mn3eId)er9}Mrcl)

9^erf)en]*(i)aft für bie ^iad ä'öarrior^lffaire forbcrtc, unb fudjte

auf biefe Steife beii üotlftänbigeu ^vud) {)erbci,^iifiil)ren. 5Die

^nge(e9cnl)cit iDiirbe jcbod) fricbüdj au^gegüdjcn, inbcm öier

äl^onate fpätcr, tt»äl)renb @oule'v3 Knncfcntjcit in Oftenbe,

beffen igcfrctär bie bctrcffenbe S^cpefdje beut epanifdjen dJlu

uifter übergab. Qv tüurbe füt biefeu ben 33creiingten Staa^

ten geleiftcten ^ieiift üou ^13icrcc — abgcfcljt, lüätjrenb @ou(e

im 3lmte blieb.

!4^iefcr fein ^efud) in Oftenbe im October 1854 ga(t einer

in ber ®efd)id)te ber ^Diplomatie uner^ijrten unb anjerorbent^

lid}en äJtaJregeL ®ouIe ^atte nämlid) fdjon im (Sommer

1854, aU ba^ 9}^abriber ^abinet fidj weigerte, bie t)on i^m

geforbcrte ©emtgtl^uung ^u geben, feiner 9^egierung gemelbet,

bag ßuba inncr()alb fed)§ DJ^onaten in bie ©cinalt ber 3Ser^

einigten (Staaten gcbrad)t irerben !önne, menn biefe bei ben

bamaügen ^>er(egcn!)eiten unb zerrütteten ^er()ältniffen Spa==

nien§, nur eine fräftige imb entfdjiebene ^oliti! einfd}tügen.

!Da er jebod) nic^t h^ünfi^e, bag feine eigene 5(ngabe allein alö

maggebenb gelten foHe, fo rat^e er, ba§ eine Konferenz jtpifc^en

i^m, 9)hfon in ^^ari§ imb -53ud)anan in ßonbon angeorbnet

n?erbe, unb tnolle er bicfcn feine 5Infidjten unb 5lbfid)tcn aug-

fübriid) barlegen. Sein Eintrag faub bie günftigfte ^ufna^me

bei bem "ipräfibenteu unb feinem ^abinet, ba^ tt)n förmli^ mit

Berufung ber üorgcfc^lagcnen 3itfammen!unft beauftragte.

So faub bie Konferenz in Oftenbe Statt, px ber fid}, aujer

ben obengenannten ^Diplomaten, ißelmont, 2)2inifterrefibent

im §aag, einfaub. ^a§ bort oer^anbelt tüorben, blieb nidjt

lange ein ©e^eimniß- Qn einer au§ 51ac^en tjom 18. Ofto-

ber batirten S^epefdie mclbcten bie brei mobernen (Sibgenoffcn

ber ^Regierung in 2Bafl)ington baö D^efultat il)rer ^erat^ung

in folgenben Saiden:
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„Sir bieten Spanien einen tjöljern "ißrei^ ai^ ber je^tge

Söcrtt) GnbiV^ beträgt; fdjtägt eö il)n an§, [o werben it)ir fe{)en,

\va^ 3U t^urt ift. ®efnl)rbet <$nba, im ^efi^ (Spaniens, ernft-

ticl) ben innern ^^rieben nnb bie ö^iften,^ nnfer^ t{)enren ÜSater*

tanbeö ? Söirb biefe grage bejal)t, bann finb inir b n r c^
j; e b e §

m c n f d) ( i rf) c nnb cj ö 1 1 ( t d) e 9i e d) t b e f u g t, b i e

3mi f e ( ü n Spanien ( o ö ^ n r e i g e n, n)enn n)ir bie

90?ad)t bajn Ijaben
;

gerabc lüie ein Wann geredjtfertigt ift,

baö brennende §an§ be^ 9^ad)barn einjnreijlen, nm bie glam^

men t)on feinem eigenen ab^u^atten/'

„Unter biefenUmftänben f)aben iDir ttieber ben ^oftenpnnft

nod) bie überlegenen Streitfräfte in ^orfdjtag gn bringen, bie

Spanien gegen un§ anfbieten mag. Sir luoHen angenblicf^

(id) nidjt erörtern, ob ber gegeniuärtige 3^^^^"^ ^^^ 3"fci

eine fo(d)e 9)MBrege( redjtfertigt ; aber lüir tüü-ben pfüdjtnn^

tren merben nnb nnraitrbig nnferer tapferen 55orfal)ren, ja einen

niebrigcn ^errat^ an ber Ttadjmelt bege!)en, lüodten tüir ge^

ftatten, bag (Snba a f r i f a n i f i r t (b. f). bnrd) freie a(^ 2d)x^

(inge eingcfüljrte DIeger hchant) nnb jn einem ^weiten ®an
:Domingo gemadjt werbe n.

f. w."

!Die^ ift ber £ern ber t)on ^nd)anan, ©onl^ nnb SJ^afon nn^

ter^cidjneten 3^epefdje, bie -^ndjanan, ^n feiner 9?ed)ten einen

fran,^öfifd}en güidjtling nnb ^n feiner ßinfen ben 5(genten ber

^otf)fd)i(bö, entworfen f)atte. !Da^ war bieöeftion für^^onng
Slmertla", weldje Satfer haih baranf mit gener nnb Schwert

in 9ltcaragna praftifd) anSfü^rte. !Der ^Bereinigte Staaten*

tonfn( ^J}Za(fae in '^ari^ bradjte ba^ 3Do!nment nad) Safl^ing*

ton. §ier l)atten fid) in;^wifi:^en bie X)inQC wefentOd) anbers

geftaltet. ^ie 92ebra§fabi(t (jatte im ganzen öanbe bie größte

Slufregnng fieroorgernfen; bie Slbminiftration füf)tte fid) oon

ber g(nt^ fortgeriffen imb beinahe überwältigt. TlatcXj

gtanbte bai)er, wenn man bie ^Infregnng nic^t bnrc^ \>k Xf)to^

rie befänftige, ha^ bie ®f(aoerei bnrdj \)k D^^ebraSfabiK nid}t

an§gebe!)nt werben foUe, ber ganje 9brben leidjt üon ben 9^e*
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:publt!anern fortgeriffen njerbeu !ann, ^^ e« fomit nicfjt Blog

gefäl)r(irf), fonbern fogar öerberbU^ fei, bie toicA^tion duba'^

d^ eineö (Sflaöenftaate^, in biefer >^dt ^u betreiben unb ba§

baf)er bie D^egiernng bie ©c^ritte bcr Oftenber (S^onferen^

beöaöouiren mülTe,

X)k yjt'einuuöcn int ^abinct Uiarcu gctfjeift ^ierce ftanb

perft anf ber @eite feiner ©efanbtcn im ^^n^lanbe, nnbdakb

(5nf(}ing bot aüe feine ®cfd)i(f lief) feit anf, nm 30'hu*ci)'ö ?Infid)t

^n beimpfen, tiefer aber broljte, cl)er gnrücf^utreten ai^

feine Ueber3engnngen in biefer grage anf;^ugeben, nnb babnrd)

gelang e§ it}m, ben fdjtpanfenben "^icrce anf feine <Seitc I)in^

überzugießen» ®o erfolgte ein Sed)fe( in bcr ^olitif ber ^er^

tüaltnng. SCnftatt eine jnftinnnenbe 5lntir>ort auf bie gcuiein=

fanx abgefaßte '5Depefd)e gn empfangen, mic er fie nad) bem

gangen ^ertauf ber auf biefe ^^vac^t begügüdjcn 33erf}anb(nngen

eriDartcn bnrfte, crf)ie(t Sonle ben ^efel)i, fid] fog(cidj nacß

3}Mbrib gn begeben; bie 9tegicrnng fei jcg(id)em S^erfndjc,

Unterijanbinngen in -^egng anf eine Üinftige ßnüerbung (Sn^

ba'§ gu Derfolgen, entgegen, (5r folle bie t3on i()m abgebro^

djencn biplomatifcßen -©egiel)nngen mieber aufnehmen, anf

Crntfdjäbignng nnb ©enngtljnnng für bie „^(acf Sarrior"

5Inge(egen{)eit bringen, aber gu feinen 3^ro()nngen feine ^u^

findjt nehmen nnb jebe ©clegenljeit üermeiben, bie (Spanifd)c

9^egiernng gu reiben. (Son(e glaubte in biefer 5(ngc(cgcnl)eit

gu meit gegangen gu fein, um mit(v[)re bie 9^ücffdjritte, n)ebi)e

bie 9?egierung Je^t üon il)nt ertjeifs^tc, madjen gn fönnen; er

trat ba()er gurücf unb überüeg feinem 9^ad)fo(gcr, !Dobge, bie

a}iarct)'fd)e ^otiti! in OJ^brib gu t^ertreten. !Die Oftenber

Konferenz {)atte ba()er fein lueitcre^ (5rgebniJ3, al^ ba§ in hcn

'ävä)mn be§ ^taat^fccretariat^ anfbet^abrte Xofument,

(g^ ift Ijier nid)t ber Drt, biefe^ä fd)amfofe 5I!tenftü(f einer

eingeßenben .^ritif gu nnteriDcrfen. ^ie einftimmigc 3.uTur*

tljeilung, n?elcße e^ ßier tDie in (Suropa erfahren f)at, ift ^ritif

genug. ^Merce aber, traßrfdjeiniicß .erbittert barüber, baß er
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ben 9^orbcu inn bcr Union imb bcr &}vc (?) be§ \?anbe^^ wif*

(eu ntdjt in einen ^riei] öertüicfeln fonnte, nntcr bcffen !^onnern

btc innere ^oütif ücrftummt trilre, tl)at nifljt einmal fo üiel,

hm ^djvitt feiner biplomatifdien Vertreter nnb btefer cfroben

33erle^nnt3 bcr iÜHxfljington'fd)en 3Üc^tintert)entionö(e()re, ®pa^

nicn gegenüber ^n be^aöoniren.

^^ätk übrigen^ baö ^abinet ben iD?ut[) befeffen, ctwa^ ^u

lüagen, bie ^ät to'dvc fel)r ßiinftig für eine (Srobernng ilnba'^

gemefen, ba ßngdinb nnb granfreid) n^egen be§ alle il)re l^räfte

in 5lnfprnd) neljmcnben iJ^rinifriegeö (Spanien fdjiuerlic^

Ijeifen tonnten, nnb ba ^tnf^ianb, l)ier ja al-3 ebler Jyrennb

nnb nneigennüt^iger^nnbe^genoffe gefeiert luirb: eine@d)n)är*

merei, hk in nid)t ^n langer ^cit einmal in bcn Slfiatifdjen

©eiDttffern, bei einent 3itf(intmenftof5 9inffifrfjer nnb 5lmerifa*

nifdjcr 3'n^t'^'cfK^^ ^^i ^J?and) anfgeljen luirb, Säl)renb bc^

^rimfricgeö tüaren bie S^mpatljien 5lmeri!a'ö faft bnrdjgän^

gig anf Seiten 9bf]lanb§ nnb erft nenerbing^, feit ^Jtlej:anber^ö

^man^ipation^bcftrebnngen, jeigt ber Süben, nm eine be,;^eidj^

nenbe (Snglifdje 9ieben§art ,^n bennljen, bem ^civcnreidie „bie

falte Sdinlter." !Der ll'aifer üon Q^n^lanb fommt — fdjöne

^vonie be^ Sdjidfal^ !
— in ber toerifanifdjen ^e|)nbli! al^

^(bolitionift in ^errnf» 5llö (Snglanb Scrbebürean^ für feine

5Irmee in 9lett)^3orl> 'ipljilabelpljia nnb anbern grijjleren ^^(äljcn

ber ^Bereinigten Staaten anffdjlng, ba eröffnete fidj für'pierce

eine nnenblidje ^erfpeftiüe üon &^nl)meC^tl)aten, Sofort njnrbe

tineber in ben bemo!ratifd)en blättern bk llrieggtrommel ge^

rü^rt, unb felbft int iönnbe^fenat üiel @efd)rei über beniörnc^

ber 9^entralität^gefe^e erl)oben, 2Illeö üergeben^ ! !l)ie (gng*

Iifd)e 9^egiernng bebanerte ben Schritt i^rer Serbeagenten,

fd)loJ3 bie nngefet^lid)en ^nrean§ — nnb bie ^rieg^n^olfe üer:^

i^og fid) iDieber, nadjbem "ifierce bei ben (Enbanifd}en Patrioten

angefragt ^atte, ob fie jeljt bereit feien, bie 3'nfel üon Spanien

lo^snreiBen. 3)ie Slntmort, baj^ fie nidjt ben erften S(^ritt

tl)nn tonnten, mib bie öinrid)tnng ^tneier 23erfd)U)orcner, gebot
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QU(^ Quf biefer (Seite bcn ^riegsgetüften bcr Üiegtenmg

(gdjweigen, 'A^odj bamit nidjt öenug! ^urj üorljer I)atte

fiel) '^iercc eine aubere !I)emütl)iöung bereitet. (Svft ivcioierte

er fid), T^äneumr! ben (5itnb;^o(I ^u 3al)(en, boc^ al§ bie 3ett

,

fam, (Srnft 311 marfjcn unb bie alten Verträge nidjt ^u erneuern,

riet!) er ben ameri!ani]'d}en On]ebern an, bie^öHe unter 'ißrotcft

gu 3a()Ien. ß^ wav ein @(ü(f für ben SBelt^anbet unb bie

bereinigten (Staaten, ba§ bereu tpirflidje 93?ad)tfte((ung unb

^ebeutung t)on ben (Suropäifdjen Kabinetten mit einer ^ur

ftol^en 3:rabition getrorbenen 33ergaugeu^eit öertüedifelt

U3nrbe, benn fonft märe bie ciüiü[irte 3Se(t noc^ tjcuk ben

Sunb^oH nidjt to^. ^cr einge]"d)üd)terte 9iuffifd)e ^nM in

Kopen()agen überbot bann ben republifanifdjen "ipräfibeuten an

Stugft unb gcig!)eit. (5^3 lüar eine uial)re ^ebienten^Kouiöbie

!

:^eibe Reiben tiefen au^3 Hngft t»or einanber rceg. (Snt()ufia>-

ftifd)e ^eutfdje, bie in bem i^Inftreten ber Unionsregierung

gegen ADänemar! eine neue 5tera in bcr internationalen 'ipotiti!

begrüßten, ntcigen fid) gejagt fein taffen, ba^ bie bereinigten

Staaten eine ^^eigerung beS KopenI)agener (iabiuetC> rnt)tg

{)ingenommen unb jeben galtS feinen Ä'rieg angefangen I)aben

tnürben. Sa^rüd), bie !l)ip(omatie bcr ^iercefd)eu ^mmU
tung nad) Stnjen inar ber Kleibcrorbnung iDürbig, bie Wavct)

!ur3 nad) feinem 5Imt§antritt für ba§ bi;>(omatifdje doxp^

ber 35ereinigten Staaten auSgefonneu ^atte.

-3m -S^^nern bicfclben 3^rium^r)c! ^^ierce fanb eine

^übfdjc Summe im Staat6f(^a^e öor, bie fdjon im erften

3a{)re feiner S^ermattung öerfdjmanb, oftne bag 3(u§!unft ge^

geben tnurbe, mo;^u fie üerauvgabt mar. gür innere 35erbef^

ferungen t)atte ber "ißräfibent nur taube D^ren. Seber für ben

Obern SJ^iffiffip^t noc^ für hk St. ^(air Untiefen gef^al)

ttxda^, \a $ierce belegte fogar bie öanbfc^enfung öon ge^n

9Jli(üonen 5lder für ^rrenanftatten mit feinem S3eto, Ml)-

reub er imauft)ör(ii^ geljn unb gmangig 9}2ißionen forberte,

bie üertrauenb in feine §anb gefegt Serben mit) jum 5ln!auf
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Don \m\\kn öänbcrftrctfeit tu Wqiio bleuen foütcn. ^ocf)enb

auf bie ^tärfe, bie feine aubevt{)a[0 OJ^ilüoneu S[öal)lftimmen

unb bie groje bemofratifdje 3}?a}orität be^ llougveffe« i()m ju

t)erleil)en fdjiencn, magte e§ ber ^räfibent, öom @cnat bie

3uftimmung j^n feineu ^2ünt^anftc({nncjcn förmlicf) unter 3^ro=

I}ungcn ^^u forbern, unb bradjte eö frfjon int erften 3af)re

ba()in, ba^ i()iu biefe DJ^aJorität, bitrd) ^eint)erfung beö (^ab^S^

benfdjeu 33ertracje§ mit DJIc^ifo, ben Ütüden teerte, iöeffern

(Srfotg I)atte er bagegen mit beitt ^(bfd)(u5 be§ fogeuannten

O^ecipro.^itätöüertragö mit ben brittifdjen ^efiljitngen in 9Jorb=

amerifa/ meit feine 3Sort(]ei(e ^auptfädjüd) bem Silben ^u^

fielen, inbem ber tontraft beut 5^orben einen mächtigen ton=

htrrenten für feine in bie ©flaüenftaaten abjnfel^enben Stapel-

artüet — ^robfrüdjte unb glfd^e — fd)uf.

Sie t)ätte and) ^ierce, ber mit §ättbcn unb gügen an bie

Sftaoereipropagattba gcfd}miebet ttjar unb t)on feinen ^ieit^

ften für bicfelbe feine SSiebertr»aI)( ermartete, für civoa^^ %n^

bere§ a(§ biefe beibcn ^n^creffen ber niebrigften (£c(bftfud}t

Sinn tiaben föunen? gür biefen ^wtd tüurbe bie 9?ebra§fa=

bilt erbac^t, tt)itrben bie gübuftierptane $öa(!er'^ itub Onit^

man'ö begünftigt, ba§ Sflaüenfanggefel^ in ber empöreubften

Si^eife aufred)ter() alten unb burd)gefü()rt.

3)iefelbe ^"tr^gnantenuatur, bie bem ^räfibeuten bereite

in ber ^oliti! nad) 5{ugen bittere tröntungeu eingetragen

l)atkf bereitete il)m aud) im ^uncrcn eine neue 9lieber(age,

giltmore ^atk in Utal) ben 'ipropljeten be§ a3^ormonentl)um§,

Ärigl)am ^oung, aU ©ouDerneur biefe^ 2:erritorium§ an*

erfattitt; balb nad) *$ierce'^ (gitttritt in bie Regierung lief aber

biefer S^ermin ah, — ^er neue 'iprafibent ernannte ben Ober-

ften Steptoe gum 9^ad)foIgcr ^rig^m goitug'^. ^er le^tere

jeboc^ ertlärte, er i)ahc feine SJ^ac^tüonfommen^eit t>om §im^

tuet unb !üntmere fid) uid}t unt ben §crrn in 33afl)iugton,

(Sitte Strmiee in bie 3Süfte am ©atjfee ^u fdjicfen, ititt bie

rebellif^en ^eiligen beö jüngften ^lageö ;^u unterujerfen, trar
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ein fc^iuterii^e^ imb foftfpieüoic^ Unternel)men; "ipierce mfyn
bat) er 31t einem fuiff feine ^nf(nd)t. Oberft -Steptoe foüte

anf bem 9}?arfcf)c wadj (Kalifornien in ber ea(^,feeftabt mit

feinem Bataillon §alt machen nnb bei günftigcr ©efegen^eit

ficf) ber SH'^^ ^c^ ^J^ecjierung bemäcfjtißcn, T^ic IHft tnar jn

oft fc^on gebrancfjt worben, at^ ha\i nicfjt felbft bie ^eiligen

über ben ^^(nmarf(^ (Steptoe^^ in ^(nfregnng t)erfel^t iDorbcn

lüären. @tatt be$ ©onöerncnrpoften^ erbentete ber Oberft

nnr ein paar !4Dn^enb Sj^ormonenmeiber nnb mn^te fidj ^nrinf-

3iel)en. ^rig^am ?Jonng be^anptete feine (^mait, nnb bie

Solge ber {)ier angeführten (Sreigniffe iinir ber für bie gi*

nanjen ber ^Bereinigten Staaten fo narfjt^eiUge, für bie ^or^

rnption fo an^giebtgc 0}2ormonenfrieg, ber einer fpäteren "^ße^

riobe anget)ijrt,

Unbcbanert, gnrücfgeftoj^en fe(bft üon ber eignen "ißartei,

trat granflin "ipierce oom "ipräfibentenftnl)! ab. ®eine 9?e=

gternng Ijatk nnter beti gtan^enbften 5(n§fid)ten begoniten:

ba§ Öanb ivar im tiefften g-rieben, innere 3^^^ftig!citen fcf)ie*

nen bnrd) gegenfeitigeSlSinnerftänbniS beigelegt, imb in beiben

§änfern beö ^ongreffeS ftanb il)m eine ftarfe bemofratifc^e

9}^^t)r^eit jnr (Seite. 23ier ^a^re fpäter njar biefe ^opnla*

rität fo grünblid) ^erftört, ha^ ^ierce'ö nod)ma(ige 9lomi=

nation gar nidit ^nr Sprache !am, nnb bag er int §anfe be§

^ongreffeö eine fiegreidje Dppofition gegen fii^ Iiatte. X:a^

tüar fein eignet 3ßer!, ba§ bie 2öir!nng ber D^ebra^fabiü nnb

beö Umftnr^eS aller griebenöDerträge über bie ©üaüenfrage

!

@o mar er nod) tnätjrenb feiner ^Imt^^eit bajn t)erurtl)*eilt,

bie iwd nenen Parteien erfte^en ^n feljen, bie im Kampfe

gegen bie !l)emo!ratie eine 3^^^^^i^9 ^^^^^ einanber tüetteiferten,

bie "»l^arteien ber 5(meri!aner ober ^ n lü 91 1 1) t n g § nnb

ber 9^ e p n b 1 i ! a n e r.

!©a§ ^olf ber nörblic^en Staaten anttüortete junäd)ft auf

bie i^m bnrc^ bie 9lebra§!abill lüiberfaljrene Beeinträchtigung

feiner lRcd)kf inbem e^ bie erften 5lnfä^e ^ur repnblifanifcfien
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^'artei bilbete. (äö famen ber aKgemeute .^anferott ber be*

mofratifcljcn Slbmiuiftration, bte (vrfololoficjfeit ber (2ou(e*

fdjen SJMrftfdjvcicrcicn imb bic Dftcuber ^ionfcreiijeii ba^a^

um bie bcinofratifdjc ^4$artei au beu 9iaub bc^ 'ilbgvuubeö gu

fc^tcuberu. greilid) ftaub fie tunucrljiu uod) im 33ortl)ei(

gegeu bic jic^ iljr öet3cuitbcr bitbeube Cppofition, iubem fie

burcl) ciu eiul)citlidjc§, idcuu aud) uodj fo fdjfedjtcö "ipriui^ip

feft derbuubcu inar, U)ä[)reub bicfc, auö beu Dcrfd)icbcuftcn

3utcrc[fcu uub ©runbfatjcu 3u[auiutengeiDÜrfe(t, iu fidj uic^t

abi3C)d)lofieu uub nad) 5(uj3eu xxidjt abgeiimbct iu'ö Öcbcu trat

(So öcriug uuu öortäufig aud) bic ^ofitiucu 33ort{)eilc eiuer

fotdjcu ^^irtei^erfet^uug tüarcu, fo ocnmljrte bicfc bod) beu

nic^t ^oc^ cjeuug aujufdjfageubcu ^ort()ei(, ba^ fie bie

^artcicu ifjrcr iuucru Statur geum^ gruppirte, ba^ fie

auf bie ciue ^cite bic SHaoculjaltcr mit il)reu 2(uuc^*a*

tiouögetüfteu mb bereu loufcqucu^cu uad) Qmcn uub ^ußen

bräugte, U)ä()rcub fie ii)ueu auf ber auberu (Seite bie

Sluti^^^lebraöfapartei mit i^rem baö gaujc ^taatölebcu um^

faffcubcu (Sljftcmc ^jotitifdjer uub uatioua(^ö!ououiifdjcr SJ^ag-

regetu gcgcuüber ftet(te. !Dte tüqueu mit it)reu «Souber*

-3utcreffeu fouuteu bauu, o{)ue beut politifdjcu gortfd)ritte

Ijiubcrlid) ober gar gcfätjrlid) gu fciu, ebeu fo gut ^ipifdjcu

jcueu beibcu, burc^ bie gefuube ^jolitifdjc (Sutipid'Iuug htb'mQ^

teu grojeu ^arteieu ftcf)en, \vk etiua frü()er bie ?5Teimaurer,

Slutireuter, Dlatiüiftcu uub auberc, iut ^crfjältui^ gum ©au^cu

epf)emere, ^oatitioucu stnifdjcu göbcraliftcu uub 9?cpubüfa=

ueru, S^ig^ uub !Deuio!rateu geftauben l)atteu» fur^ uac^

^affiruug ber 92ebraö!abii( (icg fid) bie politifdjc ^artei^

©ruppiruug anä) iu biefeut gefuubcu (Siuue an. S^^^ 'Sou>

mer uub §erbft 1854 foufolibirteu uub fouftituirteu fic^, m-
uiger freiüd) im ^^^orbofteu a(§ im 92orbiüefteu, bk biöljcr

t)ereiu3e(teu, ber Sflaöerei feiubtidjcu uub frecfoiüftifdjeu (Sic--

meute ^ur repubü!auifd)cu Partei, bie uutcr ber bamalö uod)

mid)f)al(eubeu ßiuwirfung ber ^^ebraöfabiü iu Si^coufiu uub
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Qnberen «Staaten ben X^emofraten aU if)reit natürüdjen @eg*

nern gecjcuübertrat iiub ben ganzen freien 91orbcn mit fic^

fortreiten ;^n tnollen fdjien,

'A^a traten im Sinter 1854 anf 1855 bic .^nott> 9totl)ing§

mit nngeftümer ©einalt in ben politifdjen iBorbergrnnb nnb

{jemmten ben gortfdjritt ber repnblüanifdjen 'partei anf Qt^

rannte ^cit. @ie bitbeten anfangt einen ge()eimen patrio*

tifdjen Drben nnb nannten fid) felbft, lt>ei( fie ftrenge ^er^

fd;it)iegen(}eit über beffen ^\))td angetobt Ratten, ^nom

9lott)ing§. @el)eimnigt"rämerei nnb Orben^mefen üben anf

bie (5ifent()eite beg ^toerifanifdjen ^(nteö eine n)al)rl)aft mag^

netifdje ^raft auö, !Der ^^ibrang in bem nenen Crben

tüurbe ba^er ein ungef]enrer, nnb bie 2o%nx fdjoffen im (Süben

nnb im 3^orben tüie ^it3e nad) einem ©emitterregen empor*

^cfonberö mar bieg ber galt, a(g cnblic^ am näd)t(id;en

§imme( biefeS gel)eimniJ3t)o(Ien Drbenö bie ^eoife in benga=

lifdjen gtammen fic^tbar mnrbe: ,/2(merifancr foltcn ^Imerifa

regieren !" 3)cr Orben mar fomit eine nene ^nfarnation be§

9latit)ignmg, mie er ficb bereite xur ^dt be§ alteren ^bam'ö

ber |)artforber 2onoention nnb in ben breigiger nnb oier^iger

3al)ren biefe^ 3at)r^nnbertö fternfdjnnppenartig gezeigt

l^atte, ^er 2tnffd)mnng, ben er na^m, nnb anf ber anbern

©eite bie ^ennnjiationen nnb (Spöttereien, hk gegen fein

@et)eimmefen gefdjtenbert mnrben, beftimmten enbtid) bie

^änpter brg Drben§, biefen in eine poIitifd)e ^^artei, bie ber

„?I m e r i ! a n e r ", nmjnmanbetn, bie fid) gegen ben *ipapi§^

mn§ imb bie befte^enben 9^atnraüfation§gefe^c erftärte.

Wlan mag fagen ma§ man mi((, ein ridjtige^ @efül)( (ag ber

5lnffte(Inng biefer 'iprinjipien ju ©rnnbe, bie ^merüaner mott^

ten etma§ @nte§, aber fie griffen fe^I in ber 2ßal)t ber 9J?ittc(

nnb fd)offen meit über it)r ^ki fjinanö« l^k römii'dic, ber

grei()eit feinblic^e ^ivd)c ^at bnrc^ bie maffenf)afte (Sinman*

bernng an§ !atI)o(ifd)en öänbern I)ier feften gng gefaxt, nnb

ftct)t bnrd) il)re nnbebingte ^bljängigfeit oom ^apfte, fomie
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i[)re l)terarcf)tirf)en :Xenbcn:;cn, fclbft auf bcm Vermögen«*

gebiete bcr ©cmeinbcn nicijt aHein iin Siberfprud) mit bcr

$Repubüf, fouberu ift aitd) bitrd) il)re fotoffalcn 9ieicl)tl)ümer

bereu Qefälirlidjfter ©egner. X)ie 9?^iffe ber (vimtianbcrer,

kfouber^ ber ^^rlcinber, folgt Otiubling« beut Gebote iljrer

*!ßriefter, bie auf bemofratifdjer «Seite fteljeu, ba (gftaüerei

beei ©cifte«, tüie fie ber -3efutti§uut§ iniK, fid) uaturgcmäg

3ur ©üaDerei be§ Öeibe« ^iuge^ogeu fül)lt. Seit mm ber

uutüiffeube Urlauber, uad) ein paar 3:al)reu 3(ufeutl)alte^ im

i^aubc, (eid}t gum Stimmgeber gemadjt tpurbe, oI]ue nur Dorn

Sefeu ber 9^epubli! imb ^tn belDegeubeu ^Tage^fragen ba^

©eriugfte ^u üerftebeu, fo glaubten bie ^uom 9lotI)iug^, bie

9^aturalifation^frift für a((e (5in\tiauberer Don fünf auf ein^

itnbjtüan^VÖ -3^^}^^ au^bel)nen 3U muffen. Um beut Wi^<^

braud) be^ Saf)(red}t§ ein (Sube ^n tuadjcu, griffen fie ha^

^Icdjt fetbft au, Qm Süben bagegen rid)teten fif!^ bie l^uoU3==

uotl)ing§bcftrebitugcu öor^ug^ttjeife gegen bie freie 5trbeit.

'l^cx bemo!ratifd)e Senator lbam§ Don a}?iffiffippi n^ar ber

(grfte, ber auf Sßiberruf bcr 9^aturatifation^gefcl^e antrug,

Uieil ein großer 1\)di ber „i^reutben'' fid) hcn 5(bo(itioniften

anfdjtie^e. T)a^ bejog fid) natür(id) nitr auf ben gcbitbetett

3:i)eil ber (SittU)attbcrung. ^er iDaljre ®ruub biefer 5lbuei^

gung tDar ber, baj biefe (Simuanbentng ben 9^orbu?eften ;^ur

:^(ütl]e brachte, ftatt \xä) iiu (Biihm nieber^ulaffen. !Die

5tufl)ebung ber 9^atura(ifatiou^gefe^e foKte ein ^amm n)er*

ben gegen bie tt)ad)feube Wlaä^t be§ freien 9^orbeu§. 'Diefe

51bftd)t U)urbc öon ben Sffaüenlialtern fo gut begriffen, bag

bie ameri!anifd)e Partei bort i()r fübtic^eö §eerfager aitf=*

fd)Iug. S)a§ nörblic^e, mit üortiüegenb autirömifd}er, b. ^.

auttirifd)er Xenbenj befaub fic^ in ben abotittouiftifdjen 9^eit*

(Snglatibftaaten.

^icfe ]^eterogeucn ^(emente tnaren natürti^ mä)t

geeignet, auf bie ^Daiter ein einiget ©an^e ;^u bitben. Q\)xc

^(ütt)e n)ar baber and) mtr eine tiorüberge^eube. !l)tc
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^ebeutung ber 9lt^t§n)t[ferbelüe9ung bcfcf)rän!t firfj ba^er

dorjug^meife auf bte ^tit i^rer (5ntfte()ung. ©ie tt)ar ein

gefdjidtcr öanbftretd), gut Berecfjuet m\'c> uodj be[fcr gcfiU}rt,

um bie 9^ebra§fabit( mit einem (gdjiage in ben §intergrunb

3u brängen, bie repnbü!ani)"d)e "ipartei in ber ©eburt ^n er^

[tiefen unb bie ^ugen be§ 33o(!e^ t)on bem einjigen "^ßrin^ipien^

fampfe abjutenfen, ber ba^ öffentüdje Öeben a(§ tüoljttptige^

(2a(5 bnrd)bringt ; allein fie brachte eö nid)t über bie ^f^ega^^

tion (jinau^, unb burd) bie[en OJ^angel ujar gug(eid) i()re @r*

fotglofigfeit für jeben organifc^en 33erfud^ bebingt. T)k

llnou) 9^otI)ing§ fonnten feine poiitifdje ^n^tiatiüe baben,

n)ei( fie nur eine uereingelte 3}MBvege(, aber feinen fd)öpfe=

rif^en politifdjen ©ebanfen, gefc^tneige benn ein politifc^e^

(gt)ftem Ratten
; fie fonnten feine nad}I)a(tige Söirfung auf

W ©efdjicfe biefeö Sanbeö ausüben, \t)ei( ba^ plumpe 33or^

urt^eit unb bie ^efdjränft^eit mit temporärem (Srfofge moI)(

gum 3^^*Pören, aber nidjt jum 5lufbauen t)ern)anbt luerben

fann. ®ie lange 9^eif)e Don munizipalen biegen, nte(d)e bie

^noni*52ot()ing§ , frei(id) and) unter ©einaltmitteju lüie in

Souiöüine, (Sincinuati, Baltimore u. f, tt)., erfodjten l^atten, gab

il)nen ben (£d)ein üon (Stärfe unb (Iinf)eit; aber gleid) bd

i()rcr erften lEonüention ^u "ipijifabctpljia (S^^^^ 1855) be^

tniefen fie i()re Unfäl)igfeit, eine felbftftänbige Partei ^u bilben.

^ort ^erfplitterten fie fid) über ber ©flaüenfrage in eine

nörbtic^c unb in eine fübüd}e graftion* S^ biefem erften

ißrinzipienfampfe ging i^re (Sinljeit üerforen , bie ifjr bi§I]er

einen fo bebeutenben ^orfprung öor allen anberen, in fid)

gefpattenen '^Parteien gegeben I)atte, unb ifjr nationaler 9^im^

hm fd)manb.

:Die erfte getr»a(tige9?ieberlage erlitten bie ^non? 9lot^ing§

in ber oirginifc^en ®taatön)a^I öon 1855 burc^ ben ^emos=

fraten §enrt) Sife, ber fie in einer 3}|enge ©tumpreben an*

griff unb af^ bie ärgften geinbe ber T)emofratie barfteffte,

ineif biefe nur burd) bie importirten roljen !atf)o(ifd)en SJ^affen
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bte Sßaljlcn ent[d)ieb unb btc ü^epubüf bcl)errfd}te, "^k \oU

Gcubcn 9ticbev(ai3cn ber "^Partei, bte if)r beu letzten moraü^

fcf}en §a(t raubten imb il)re 9^ei()en eben fo xa]d) t)on bcn

(vl)rcumänncrn lid)teten, aU fie früt)er burd) baufcrottc ^oU*

tikv unb öoafcr gcfdjraedt morbeu luaren, banfte fie fid) felbft

uub tl)ren bhitigen ^^at)(tumulten in Soui^oiKe, Baltimore,

^a§l)ington unb ^3letu*Or(ean^. ^ie „9Jegiernng 3(ntcrifa'ö

bnrd) 5lnieri!auer" tuar gleidjbebentcnb gen?orben mit ^ranb

unb Xobtfdjlag.

Qt me^r ^oben übriöenö bie ^nott) 9lotI)ing^ im 3So(!c

verloren, befto größere ^ebeutuug erlangten bie fid) täg(i(^

fcfter fonfolibirenbeu re|)ub(i!anifd)en (Elemente; benn bie

(Sflaüeufrage lieg fid) nun einmal uid^t me^r üertufdjen.

Senn bei ber ^räfibentemnal)( mn 1852 ^tvifdjen ben beiben

bamaügen ^^arteicn feine prin^ipteUen (Spaltungen in ber

(SflaDereifrage md)v bcftanbcn, unbS^ig^ fornol)! aI^T)emo==

fraten fid) bei beut llompromig üon 1850 bern{)igt blatten,

fo (egte bie 5)iebra^fabil( bem Sterben ^uerft gan,^ offen bie

@efa!)r ber Ausbreitung ber (Sftaüerei über alte ^^^erritorien

ber ^cremigten Staaten btoS unb ,^cigte bk Dtegierung nur

a(ö midenlofeS Serfjeng in ben §äuben ber Sftaüen^aÜer.

Sollte il)ren gortf(^ritten ßin^alt getrau inerben, fo mufeten

fid) il)re (Gegner ju energifd)em Siberftaub unb Eingriff or^

gauifiren. 3)iefe 5lrbeit übernalimen je^t bie 9? e p n b l i! a n e r.

!Die Sflaüerei tpirb fortan ^ur 2^age§frage ^tüifdjen ben !äm^

pfenbcn Parteien unb jum au^fc^lieglidjen 3nl)(^ll ^^^ ^Ime-

rifauifd)en 'ipoliti!
; fie nimmt [ci^t and) formell bie fontroli-

renbe Stellung ein, iDeldje fie bem 2öefen unb ber 3:i)at nai^

fdjon feit einem a}?enfc^enalter im ^iefigen Staatsleben be=

l^auptet l)atte. !Die feiublic^en @egenfä^e finben nunmehr

in :^emo!raten unb D^epublüanern i^ren offenen AuSbrnd
Sä^reub jene immer fonfcquenter auf uubebingte 5errfd)aft

unb 5luSbel)nung ber Sflaoerei l)inarbeiten, toerben bie le^-

teren immer me^r ^u beren -^efämpfung getrieben. Senn
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aud) ^mmd^ft nur in ben STerritorten, fo muß bo^ admäüg

auf allen ©ebicteu be§ öffeutüdjcn ?cbcn§ bie eine %^axki fid)

eben fo fel)r mit ber ro^eftcu gorut ber ^'ued}tfd)aft ibeutifi^

giren, aU i[)re ©eguer, mol)! ober übel, überall für bie grei*

^eit eintreten muffen, ^föeldje aber auc^ bie ^djUianfnucjen

unb 9}2ange( in ber 3Iu^fü{)rung iljrer ^rin^ipien fein mögen,

fortan ift für beibe ^^arteien bie grage ridjtig gefteltt — unö

ha^ ift ein groger poütifdier gortfdjritt

!

3}em im 3uü 1854 ^uerft üon Si^confin imb fpäter üon

ben norbU)eft(id)en Staaten angenommenen Programm fdjtof^

fen fic^ int Saufe beö -3^^^^'^^ ^ 855 Ta\v 2)or! unb mehrere

9leus(Sng(anb=2taaten, ja felbft äJ^affa^ufett^, n)enn le^tere^

aud) mit ftar! auöge|)rögter natioiftifdjer gärbung, an. X)ie bent

intelligenten 9täl}rftanbe angel]öreube neue Partei, bie fi^

auö ben S^rümmern ber alten S^igö unb ^cfferfonfdjen T)t-

mofraten, au^ 5(ntifflaüereimännern unb grcefoilern rcfru^

tirte, fämpfte fortan anter bem gcmeinfdjaftlidjen Banner

:

„Df^ettung ber ^Territorien für bie freie ^^rbeit

burd) 5(u§fd)(u6 ber @ Ha bereu" S^ie Bewegung

fanb namentlid) unter ben ^Deutfc^en beö 92orbn)eften§ unge^

meinen Stnflang, Xücii bie freie 2trbeit bie ©runbtage il)re^

®ebeil)en0 unb Sol}Ierge^en§ bitbet.

Unter biefen Umftauben begann bie ^Igitation für bie ^m^
fibententDai)! öon 1856.

2Iuf :53etrieb üon (Eaffiu^ 2)2. Sla^, bem erprobten grei^

!^eit§!äm|)fer oon Äentudt) unb anberer t)eroorragenber grci^

i^eit^freunbe, traten bie X)elegaten ber repubtifanif^cn '^taa^

ten im gebruar 1856 in^ittöburg in ^enft)(t)anien ^ufammen,

um bie oereingetten republi!anifd)en §eer^aufen ju einem gro*

f?en Körper ^ufammen ^n fd)mel^en. '^tx ^tv]nd) gelang fo

üortrefftid), bag bie ^^Partei fid) tiollftänbig organifirte unb für

ben Sunt eine republüanifdie ^lational^^onoention in ^^i*

Iabclpl)ia auöfdjreibcn fonnte. ®ie inurbe am 17. unb 18.

3uni abgei)alten, unb 3o^n (S. gremont oon Sübfarolina
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^um "ipräfibcntfdjafK^^^anbibaten, Silüam Ö. ^D a i) t o n tion

9^eiü=3crfet) 5um^43{3epvöfibcntfcf)aft^'^anbibaten ernannt. 5Iüe

freicnStaatcn unb me()rere(2naüenftaaten \üaxm burd)X)e(ega^

tcn vertreten. 3Dic grögte^annonie ^ctdjncte biefonücntion au§,

äBie bie früheren Parteien in ä{)nüd)cn gallcn fid) nid)t

ftar! genng fü()(tcn, nm mit einem alten, betüä()rten po(itifd)en

gül)rer an il)rer @pi^e 3n fiegcn, fo toac^tm and) bie 9iepnbli=

faner nic^t, ^n einem «Semarb ober (Sfjafe jn greifen; aUein

fie I)atten auf bcr anbern «Seite Xa!t genug, einpnjreidje

^onferüatiüe, bie fid) in il)re 9ieil)en brängten, mit (Sntfdjie-

benl)eit gnrü(f^un)eifen. gremont lüar ba^er gan.^ ber 5lu§^

bruc! ber bamaügen Stettung unb ^2iu§fidjten ber republifa*

nifdjen ^ifartei, 5U§ fü()ner 9?eifcnbcr unb ttnffenfd)aftlid)er

(gntbedcr fdjon in jüngeren 3^a()ren berü()mt gemorbcn, mar er

ber '^Poütt! bi^^er fo ^iem(i(^ fremb geblieben. Seine aben*

tenerüdjen 3^0*^ ^^^^^) ^^^ getfcngebirge bagegen , bie an bie

(S5(an;^^^cit ber Spanifc^en ^onqniftaboren erinnern, fein Slnf'

treten in Gatifornien, beut neuen ©olbftaate, \a felbft bie ßut^

fld)rung feiner grau unb fein 9?uf a(§ ®e(el)rter umgaben

feinen ^tamcn mit einem romantifdjen 9^imbu§, meldjer bcr

ganzen Saljlbcmeguug einen gemiffeu ibeaten Sd)it)ung ner^

lie^ unb gremont ^u einem ber popu(ärften ^aubibaten machte,

Der ^ufädige Umftanb, baß er in Sübfaroüna a(^ Sol)n

eines eingemanbertcn grangofen geboren unb außcrbem

Sc^miegerfofju beS Senator^ iöenton oon SO^iffonri mar,

naljut feiner Stellung ben (5l}ara!tcr feftioneKer ©e^äffigfeit;

gugicid) aber mar feine (Ernennung ein ben jungen Staaten

am ^acific gemaltes Kompliment, ^ie feine *ipartei, fo

mar gremont burc^auS noc^ ein ^^^enling auf po(itifd)em @e^

biete; aßein er benat)m \\ä) mit feinem Zatt unb groger per^

fön(id)er Sitrbe unb geigte fic^ a(§ Timm Oon ^infid)t unb

(Sntfd)iebenl)eit. (5r ftanb eben fo fe^r aU 33ertreter ber eb*

(crcn (5igenfd)afteu ber aufftrebenben ^WQ^nb ifa, aU !DougIa^

bie fd)Ied)ten Seiten oon goung 5Imeri!a rcpräfentirt.
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golcjenbe finb btc ^auptpirnfte be§ in ^'()i(abc(t>^ia enünor*

fcnen unb fic^ mc{)r in ber S^efcnfiue I)altenbcn repnMifauifcIjen

^rogramm^: Oppofition gegen (Stnfüljrnng ber (gttaDerci in

bie ^Territorien, fo bag meber ber Äongre^r norf) bie S^erri*

torialgefeljgebnng, nodj eine @e)ellfcl)aft, nocf) ein 3'i^biin^

bnnm unter ber beftel)enben ^onftitntion ba^^ 9?ec^t l]at^ bie

«SffaDcrei bafelbft ^u (egaüfiren; fonftitntionelle ®efngnij3

nnb ^erpflidjtnng be^ ^ongreffe^, (Btia^cm unb ^^o(t)gainie

in ben 3::erritorien gu verbieten; in 'JIuHageftanbüerfetsnng bc§

^räfibenten, feiner 9iat!)geber unb DJ^itfc^ulbigen für bie grei^

(}eit^' unb 9ierfjt^unterbrü(fnng in £anfa§ ;
gorbernng ber

augenblid(idjen '^lufnaljuie tion ^anfaö unter feiner freiftaatti-

rf)cn 3?erfaffung ; ^ernrtljeituug be§ (Stra^enränber^93lanifefte^

Hon Oftenbe; gorberung einer mögtid)ft centralen öifenba^n

uad) beut ftiden Mcck; ©rflörung für bie gtu^^ nnb §afen^

bid; 5(btDeifung aller ^.iroffriptioen ©efe^e,

^J^it bem 3fi^)nef(appern ber 3lugft erftärten bie X^cmiö^

traten biefe ^(attforn: für eine fdjtvadie, nur auf ben Tlo^

nient, nur auf bie l^anfagfragc bered)ncte. 5lllerbing^ l)'ätk

fte namentlid) in ber §einiftättefrage |)ofitioer forbern müf:=

fen, aßein ber 5(n^gang beö Sal){fauipfe6, menn er aud) mit

ber 9^cieberlage ber 9^e^ub(i!aner in iljrem erften 8e{b;^uge

gegen bie gefaiumte Korruption ber 9?egierung unb ber (Bfla^

t)enI)a(ter^Oiigard)ie enbete, ftrafte jene falfdjen ^ropl)eten

Sügen. 2Die ^(bftimmnug ergab für gremont 1,341,514, für

^ndjanan 1,838,232 unb für giUmore 874,707 S3oten, ober

ftaatenireife gruppirt, fo ftimmten für grentont elf, für -^^u^

djanan ^tran^^^ig Staaten unb für giUntore einer, ^^er ^J?e==

präfentant ^^pife mod)te ba()er 1858 mit üollem dlcäjtc fagen,

,M\t entfernt mit ber 5(ufua^me beö greiftaate^ Kanfae be*

enbet ^u fein, beginne bamit erft bie DJtif fion ber republi^

fanifdjen Partei, bereu (Srftgeboreuer eben biefe^ KanfaS fei."

SS;aI)rüd), eine Partei, bie, mie eine uubie^iplinirte greifd^aar

gegen ein voo^ organifirte^ ^eer fec^tenb, im a^^iten -3tt{)t*e
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tljver ßjriftenj im ®tanbe x\t, einen fo e^renöoöen £ampf
gegen bie Uebermac^t ju befteljen, befi^t Öebenöfraft nnb eine

fdjbnc ^i^^^^^U"!^ ^^''"iB H*^ il]vcm 'ißrogramnie infolge bie ge*

fd)(of[ene "ipljalanj; beö (giibeuö gegen \\d) ^atte, üerftanb fic§

Don felbft

Sa« aber wax in ben .^^mei -3af)i*cn i^re« ^eftc()enö am
bei* einft fo ntäcl)tigen fnoinnottjing^^artei geiDorben ? ^ie

^a()l ber für giümore abgegebenen (Stimmen fagt e« mi^

benttid) genng,

®er ^tit mä) Xüavm bie ^no\t)'9totI)ing§ bie örften im

gelbe; it}re am ©ebnrtötage SafI)ington'ö, bem 22. gebrnar,

abgeljaltene llonucntion in "p()ilabe{pt)ia voax üon 5lbgeorb^

netcn faft fämmtlidjer (Staaten befc^itft. iDie Sat)l gerabe

biefe« 2:ageö'biente jebod} nidjt jnr S3erl)errnd}nng be« „fe
ften im griebcn", benn bie „(Sö()ne ber ®ire§ t3on IQ" geriet

tl)en über bie Plattform nnb bie D^ominationen in bitterften

ipaber. (5in großer 2:()ci( ber nörblid)en ^Delegaten fc^ieb an§

nnb berief eine ncne Slonöention für ben 12. 3^nni nac^ ^Im
gor!, ^ie ^nrndgebüebenen l}ielten feft an ber ^lomination

miUaxh gidmore*« üon mm |)orf nnb 51. Q, 3:)onalbfon'^

öon 3^cnneffee nnb an ber ^(attform, na(^ n^eldjer neben bem

Verbot ber früfjcrcn ^Igitation ber ©Haüenfrage nnr ?Ime*

rifaner ^merifa regieren fodtcn; feine "^erfon, g(eid)öiel

ob ^ier ober im Sin^lanb geboren, ein politifc^eö 5lmt bef(ei==

ben fonntc, tneldje irgenb einer fremben Tlaäjt ^n ©e^orfam

üerbunben mar ober fid) tneigerte, bie öunbe§= nnb (Staate*

fonftitntionen a(§ I)öd}fte« @efe^ an^ncrfennen, nnb n)onac|

enb(id) jnr (irlangnng be« ^ürgerred)t§ einnnbjman^ig -Sa^re

nnnntcrbrodjenen 2lufentl)a(t§ erforberlii^ tnaren, 51 r m e n

nnb 33erbre^ern jcboc^ bie l^anbung oerfagt mnrbe.

iDIit 5tu§na!)me bcö bie (Sflaoerei betreffenben $ara*

grapl)en, in me(d)em bie Partei hk 9?ed)t§beftanbigfeit ber

(SHaoerei für ade 3cit anerfennt, erinnert bie Plattform fo=»

nad) an bie fdjönfte ^eriobe be§ grembenl)affe§, mie fie d^a
18
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in ber ^otfc^aft be6 @ouüerneitr§ ©arbner öon 2}Zaffad)ufcft^

im Sinter 1854—55 fid) fnnböaO. «Sie fonnte ba()cr bcm

f!fat)ereifpinb(ic^en gtüget ber Änon)^9lot()ini]^ beö D^orben^

bnrdjan^ nic^t gefallen, bie ^^n jener ^üt bereite für bie iöe^

freinng üon ^anfaö arbeiteten. Ueberf)anpt Iiatte ba^ 3al)r

1855 bie (gieges^frenbicjfeit ber ^^artei bebentenb Ijerabge*

ftinnnt, @ie fämpften feit ber $^i(abe(pt}ier tonüention

jeneö ^a^reö nidjt niel)r alö eine fompafte Partei, fon'bern,

bnrd) bie Sftaüenfrage gefpaltcn, in einer nörbtidjen nnb fiib^

(idjen (Seftion. @ie ficgten i, ^. in ä)2affadjnfett^ atö Sintis

in .tentucfl) a^ö ^ro^^^ebra^fa^.^noiDnotfjing^, verloren aber

^irginien, 3üabama, 9lorbfarolina, Zqa^, ^lenneffee, @eor*

gia nnb Sonifiana an bie ^emofraten , bie bort i{)re ©onüer^

nenre bnrdjfe^ten. dJlit bcnt ^emn^tfein biefeö nnljeilbaren

^rndjeö innerhalb ber Partei trat nnn bie '!ß()i(abe(pl)ier ^on^^

üention 3nfanunen nnb t)atte ba§ bereite angegebene 9iefn(tat,

'2)ie ,;'3lational'£onuention ber Dtorbanierifancr", tük fid)

bie ^nögefdjiebenen ber ^l)i(abetpl)ier l!ont)ention nannten,

famen ber 5lbrebe gemäg ant 12. ^nni in 9lett) ;J)or! ^nfani^

nien, nnb ernannten^Diatl).^anf^ mn 9}hffad)ufett$ nnb 3.

3 f) n f n t)on 'fennftiluanien gn il)ren '^^räfibcntfdjaft^^Slan*

bibatcn. 5lbcr nnr ^n gnt fid)lte bicfer nörblidje güigel ber

^non)=9Jot^ing§ feine ^djwädjt nnb feine fdjiefe 8te(ümg

nnb trat be$()a(b bnrd) eine befonbcre X)e(egation mit beit in

'$I)i(abe())l)ia üerfammetten OtepnbUfanern in 23erne()men,

benen er ein ^ompromig gipifc^en ben ^anbibaten t)orfd}ing.

^ie§ njnrbe aber n)egen ber frembenfeinbüdien ^(atform ber

^non) ^ 91otl)ingö abgeleljnt. ^e^^tere ftelUen ba^cr ftatt

^anfö ben repnblüanifdjen Äanbibaten gremont an^ aU hm
il)rigen auf nnb be()ie(ten nur 3o{)nfon a(ö ^ijepräfibenten

bei. Qm bemofratifdjcn Sager Ijerrfdjte über biefen unern)ar*

teten (gdjritt bie größte ^eftür^nng, bie fi(^ in lauten ^efd)n{=

bignngen, gremont nnb bie 9?cpnbUfaner feien über dlad)t

tnolD-gjotfjingg gett)orben, funb gab. Unb gctüi^ l)atten bie
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3)cmofraten alk Urfadjc jiir ^crftimmimo^ bcnu ntcfjt I)(o§

\mv je^t bcr nörblirfje glügel bcr tuoiD 3lotl)ing^ offen ber

5lntt|tlaücrci ^emeguuö t)eigetretcrv fonbcrn t^re ©thiimeu

fielen fcl)on bie^nml in hk repnblifanifdje 3ßai3fd)a(e, ftatt

für ben nnniögtidjen gillmore weggeworfen gu werben.

SS>tr Ijaben, ef)e wir gnm 2ßa()lfainpf oon 1856 üliergef)en,

nod) W etednng bcr britten, ber bcmo!ratifd-)en Partei, in^

Singe ^n faffen. ^ie oier 3af)re ber ^iercefdjen 33erwaitnng

I)atten ber (SHaoenljatter-Dügardjie, wie wir fal)en, jcben

^orfd)nb gegiftet, ben i()re ^reatnren, ber ^^ßräfibent nnb fein

^abinet, il)r leiften fonnten, Ql)v guter SiKe war in (5nba,

9?icQragna, (San ;l)omingo nnb llanfaö I)intängüd) erwiefen.

^ein SJ^ann oon po(iti|d)em ^üc! fonnte baran benfen, bag

Slngefidjt^ ber ntädjtigen repnblifanifdjen -53ewegnng bieStla^

üen()a(ter auf ber abfdjüffigcn ^al)n ein()a(ten würben, in

Weldje fie bie bemofratifc^e ^ißartei gebrängt l)atten. @ie tl)ei=

len mit hm Defpotcn önropaö biefetbe SSerbtcnbnng, ba^ fie

ber wadjfenben ®cfal)r bnrc^ befto trotzigerem @cbal)ren fieg^

reid) entgegen treten ^n fönnen glauben. !l)er ^(atform ber

am 2. 3uni in Gincinnati ^ufammengctretenen bemofratifi^en

92ationa( l^onoention würbe ba()er adgemein mit groger

(Spannung entgcgengefet)en. ^ort bütirte ber Sübcn ba^

Programm. -Sn il)m erftärte fid) bie *$artei gegen innere

^erbcffernngen unter 9}^itwir!nng ber ^nnbe^regierung; für

^eibe{)a(tnng beö präfibentlidjen Vetorechtes; gegen bie llnow

9lotl)ingm nnb bereu llten^^ug gegen ^atljotifen nnb grembe;

für geft(}a(ten an ben ^ompromig^9J^agrcge(n Don 1850, ein^

fd)tie6ü(^ beS Sflaoenfanggefe^eö, gegen fernere Slgitalion

ber Sftaocnfrage unb ^u ©nuften ber 9?ebram!abi((, bereu

^rinjip fie jeboc^ gau,^ ^eimli^ unb oerfto^Ien aufzugeben

fud)te. ©ie "ißtatform fagte nämlid), bag baS 35olf in ben==

jenigen Staaten, \vdd)c fid) auö :53nubemtcrritorieu bilbeu

würben, ba§ D^ec^t I)aben folle, bie Sftaocrei 3U geftatten ober

p verbieten.— !Damit würbe fd)ou tf)atfäc^Ii(^ ber fpe^ififdie
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^^arafter be^ „^Rebra^fa^^rinjtpö" öernic^tet ^emt ba^ in

(Staaten, gicid}üie( ob alten ober neuen, ber ^unb ^ic^t^

über bie ©flaocreifrage ^n fagen ^abe, mar ein (ängft t)on

alten Parteien anerlannter ©a^^. Heber hie grage aber,

für wtiäjt bie ,X^o(f^fonüeräuetät in ^Territorien" ^atte a(8

Söfnnc] bienen follen, über bie grage nämtic^, ix>ie e^ fid) mit bcr

@!(aoerei in Territorien Derl)alte, fo lange fie noc^

n i ^ t (Staaten feien, fdjiDieg bie ^(atform gän^Ui^.

tiefes @rf)tt)eigcn erhielt nun n)ä()renb ber äöal)l!am^

^agne ^\vd entgegengefel^te 5inf>(egnngen. Qm 9lorben n^arb

e^ bal)in gebeutet, ha^ auc^ fdjon in ben ^Territorien a(§ fol*

d^en ber Side beö „'^olk^y bie Sttaoereifrage eutfd)ciben

foße, 3)nrd) Diefe ^u^tegung mürben bie -dauern oon ^^enn*

ftjtoanien, ))lm -Werfet), 3ubiana nub ^Kittoi^ uon ben bemo*

fratifdjcn gü()rern geftiffentüd) betrogen, !5)er Süben legte

jene^ Sc^meigcn ber ^(atform fo an§: baj in ben ^[Territorien,

fo lange fic^ barauö nod) feine Staaten gebitbet f)ätten, bie

SHaoerei t)on fetbft ^n 9^ed)t befte()e, oljne ade <Rücffidjt bar-

auf, ob ba^ rf^olt" fie ^ben motte ober ni^t. -^nc^anan

:|;)ro!(amirte unmittelbar nad) feinem ^mtötritt biefe (elftere

füblidje ^u^tegung al^ bie Sef)re ber bemofratifdjen gartet,

Sn ber an^märtigen ^olitif erftärte fidj bie '531atform für

freie Seefdjifffa^rt, für ftrüte^ gefttialten am Sdjattcnbiib

ber 9}?ouroeboftrin, für ©rmerbung ber centra(amerifanifd)en

9^oute nac^ bem ^acific nnb Si^erung be§ amerifanifc^en

Uebcrgemidjt^ im ®o(f üon Mt^üo.

So |3t)rafcnreid) bie ^latform and) in i()ren Sorten, fo

bürr mar fie in iljrem SSefen. @§ fc^ien, aU ob il}re

öerfdjiebenen einlaufe gn einem populären ^ppcU ftet« öom

böfen ©emiffen ber ©emofratie gel)emmt morben mären,

9lid)t§ mar beftimmt au^gefproc^en nnb ber Sortlaut ber ein*

feinen *!paragrapt)en lieg, mie in ber Sffaoereifrage, jebe ^Deu*

tung offen, bie etma fpäter oon ber 9Zott)menbig!eit geboten

merben mochte. 'Da^ biefe 9}^attig!eit red)t mol)l öon bcr
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.^ontientton begriffen iniirbe, bciDiefctt bie geuerfrcffer unb

gübiiftier beö Silben^ bitrd) cme 9icil)e üoit rabifat füblidjen

^upplemeutarbcfdjUtffen, über Siebereröffnung beö ©flauen^

l)anb£(^?, örmerbung t)on (5nba u. f, id., benen aber bie l"üpf=

fdjen gciuorbencn Delegaten be§ 9]orben^ bie Santtion öer*

lücigerten,

^Dagegen Ijatten bie @!(aüenl)a(ter ben großen 35ort()eiI

für fid), ha^ bie ^>arteifte((nng feit 1852 im großen ©angen

nidjt tüefentüd) ocränbert wav. Sie bamal^, fo inaren aui^

jeljt bie ©emofraten be§ (Sitbenö unb 9torben§ einig, .^a*

ntalö fd)(oB fidj iljuen eine groje ^Ingatjt ©ftaoereifreunblidjer

Sl)igö an. (Sie lämpftcn auc^ jel^t mit i()nen unb (jicgen nur

anber^, näm(id) fübüdje ^nott) 9c'otI)ing^ ober and) fdjon

!Demo!raten. Dtefem eng üerbunbenen unb in einer unge*

tf)ei(ten (Sd}(ad)torbnung t'ämpfenben (güben, ftanb jcl^t mie

bamatö ein getljcilter, in fic^ gefpaltener Dtorben gegenüber.

^\mx ftimmtcn bie nörblidjen ^tnovo 9^ot{)ingg gemeinfd)aft:=

lid) mit ben Oiepnbüfancrn, adein bie bemofratifdje spartet

be^ 9lorben§, bie in einigen ber möi^tigften Staaten, ^. ^.
"^ennfljtDanien, eine bcbentenbe 3)laiorität über Vit anberen

Parteien {]atte unb fetbftrebenb auf bie (Seite itjxc^ füblic^en

@efinnung§==, rcfp. ^eute-@enoffen trat, serfpUtterte ben

9^orben unb gab bemSüben, b. Ij. ben ^emotraten and) bie^-

mal ein gan^ bcbentenbe^ UebergciDidjt. (gö löj^t fid) adcr*

bingö nid)t läugncn, bag feit 1852 bie S;eiggefid)ter im 9^or*

ben nic^t mc()r ha^ gro^e Sort führten, ha^ l)ier bie (grfennt*

nij ber 92otl)n)enbig!eit be^ Äam^feö gegen bie @!(aücrei öon

2^ag in Za^ allgemeiner iDurbe, unb ba^ bei Diefer herein*

fac^ung ber ©egenfä^e bie groge nörblid)c Partei fid) immer

mcl)r fonfolibirte unb in ben meiften (Staaten beö 92orben^

felbft fd)on eine bebentcnbe SJiojorität bilbete ; inbeffcn trar

fie nod) lange nid)t ftar! genug, in fragen ber allgemeiren

^unbe^^'ißoliti! burd) eigene ^raft ju fiegen unb tonnte bi§

Je^t l)öi^ften^ nur burd) bie (Spaltung i^rer @egncr ein ent*
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fc^eibenbe§ Sort fprec^en. X)k^ S3erl)ä(tmg lüar fetbft H^
hnvsi) tücnig altcrirt, ba^ xv golge ber legten ^arteis(5ntn)id==

(uiigeu Diele aufrtdjtigc ehemalige eoft^, mie bie 9leiD gorfer

^üeiäng^^oft unb tl)v Sln^aug, bie 1852 für ^$ierce ftimmten,

Biepubüfaner gemonen unb bag ifjrem ^eif|)ie(e jat){lofe

Säl)(cr gefolgt warm, "Ajk biötjertgen, wenn awi) nodj fo

bebeuteuben gortfrf)ritte ber republüamfdjen gartet ipareu

ber uercintgteu 3}Zacf)t aüer foitferüatitien unb reaftionären

^(emente gegenüber üorlciufig b(o§ ibeale (Srfolge, tpelc^e bei

ber 'präfibenten^Sa^I üon 1856 nidjt ben 5Iit^fdj(ag geben

!onnten. Senn alfo bie bemo!ratifii)e ^onöention in (lincin^

nati bei ber fieben^eljnten 5lbftimmnng 3 a ni e ^ ^ n (^ a n a n

t)on 'ißennftjlüanicn mit 168 gegen 12l,anf !4)ong(aö fadenben

(Stimmen ^n i()rem *^ränbentfc^aft§^£anbtbaten nominirte, fo

^ieg ba§ fo t)ie(, ha^ fie il)n bei gel)öriger 3^^ätigfeit aU \oU

rf)en anä) bnrd}fel^te. granfün "^ierce erl}ielt aU 3(bfd}teb§'

fompliment 122 stimmen, bann lie^ man ben Slbgennljten

in'ö iöobenlofc fetner 33erbienftc fallen. 3^^^^^ ^M^epräfiben*

ten ernannte bie ^tueite Slbftimmnng ^o^n (S-^ r e cf i n r i b g e,

einen nod) jnngen politifdjen 9iontinier an^S ^entndt). :Der

©üben fd}ob nic^t oI)ne 5Ibfid)t einen nörb(id}en ^otitifer alö

^räfibenten t)or. dv njnrbe in beffen ^erfon ber bemof^a^

tifd)en SD^affen bc§ 9^orben§ fidjer, benen er üorfpiegelte, ha^

mit ^ndjanan bie „gemäßigte, liberale, nörblidje" 5tnffaffnng

ber bemo!ratifd)en !öel)ren fiegen tüerbe. 9^atürlid) tpnrbe ber

Sterben betrogen, benn iöndjanan tüar, irte njir balb fel)en

trerben, längft öor feinem 51mt^antritt ein fpeic^elle(fenber

5lnec^t ber (2!lat)enl}alter.

^0 Xüann am 20. 3^nni bie 9^ominationen ber Parteien

gemad)t unb brei ^anbibaten im gelbe: -8nd}anan, g-illmore

imb gremont. 33on biefen l)atte 9}^illarb gillmore, al^ Tiad)^

folger be§ frü^ üerftorbenen Xal}lor, oor feinen 9?ebenbnlj=

lern ben 5tr»eifell)aften ^ortl)eil öorauö, bag er ber dlation

bereite öon ber §öl)e be§ ^räfibentenftn^leö befannt tpar.
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S)a§ ®!(aticnfanggcfe^ öon 1850 !cnn^,eicf)nete tt)n, tüte bte

dlaxhc hci^ gujicifcnö bcn @a(ccrenftrnfHug, imb iiincljte il)n

itnmötjücf) bei ollen ©egiieru bor Sflüüenljaltcr. @etn Ueber*

gang jur ^jioiii=3lotl)ingpartci entjog i^m jubcm nirfjt nur

hie (Stiiumcn bcricnigcn progrcffiücii SÖ31)tgör bie noc^ nicljt

in'^ repiiblilanifflje !2agcr übergegangen waren, fonbcrn, n)te

tt)ir fal)en, felbft bie Stimmen ber nörblidjcn ^notD^9lotl)ing§»

T)k tpenigen bentfc^en ^>l)igftimmcn, hk er im 3al)re 1848

önf fid? Dercinigt \)aüc, rebu^irten fid) bie^nial uollcnbö auf

9hill, unb in ber 3:l)at l)atte gillniore nur 0}Zarl}lanb für fid),

ol$ ba^ 9^efultat ber (Slcftoralftimnien befanut lüurbe.

Uugleid) günftiger lüar Qoljn Q., gremont, ber ^anbibat

ber 9k^publifauer, geftellt. Qc n^eniger 5(ngriff^pnn!te fein

^olitifdieö lieben bot, bcfto fdjmul^iger bcfänipfte bie Dppofi-

tion^preffe, bk bcmofratifdjc üoran, feinen perfönlidjen (kl)a*

rafter. 5lincri!anifd)e Sal)tfämpfe geidjnen fic^ ol)nel)in bnrc^

perfönlif^c ©epffigfeit auö. Siffenttid^eö ßügen gilt bei

ben ^iefigcu '^^olititern nidjt allein für erlaubt, fonbern fogar

für gefinnungetüdjtig. (5ö gab faft fein 33erbredjen mel)r,

beffen fid) grcmont nidjt fd)ulbig geniad)t l)ätte« 33on feinem

^eindidjen ilatljoli^iömuö, beut angeblidjcn (Sl)ebrndje feiner

9[J?utter unb feinem californifdjen Ddjfeuöerfauf biö gur gäl*

fdjung fcine^g 9^aniene unb feiner 51bftammuug (eine t)on

einem beutfc^en 9?enegaten ber greiljeitöpartei f)errül)renbe

S3erläumbung) anö bem (Slfaffer ^ferbe^^^'uben greiberger in

ben ®üb!aroliner gremont ^erab, fpielte eine lange 9?eil)e er=

logener, in fid) Ijofjler :^efd)ulbigungen gegen il)n in ber be=

mofratifc^en treffe. £ein^ feiner fleinftcn Serbredien irar

feine nerljältnigmägige -3«öcnb, benn biöl)er luar nac^ ame^

rifanifdjer 5luffaffung nur ein grauet §aupt, ein Olbfogt) für

untrbig befunben tüorben, hk ®cfd)ide ber 9?epubli! ^n leiten,

Sa$ ba{)er Mter, (Srfal)rnng, ^olitifclje ©eujanbt^eit unb

befanntcn 5^amen anlangte, fo war ber ^anbibat ber iT^emo*

fratic gegen feine beiben ©egner im Seit^m im ^orfprung.
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SedifeftDeife göberalift, 9]atitiift unb ^cmofrat, geinb tmb

greunb ber (Siuöeiranberten, jäljer 3in{)äncier be^ 3}Mffouri*

^onipromiffe^ im Q(i\)xt 184?^ imb itbeütber :53eft(iti(]cr fei>-

jier 5üifl)ebung ein paar Qalya fpäter, unb um jener üian^

bo(].?I)'fcfjen :i;eiggefidjter be^ 9lorbenö , tnar ^^ndjanan jeljt,

o(§ grennb beö @üben§ um jeben "iprct^, ber ^n^enrä(){te,

ber bie ^oliti! ^13ierce'^ fortjufel^en I)attc. (S^ faui ii)m be^

fonber^ ju (Statten, baj er n)äl]renb be§ 9tebra§fa=(gd]ti>in==

be(g anjer Öanbeö öeinefen, alfo mit ber öer^ajten ^iii nidjt

ibentifi^irt tpar. 3^ie ^onfcren^ üon Dftenbe I)atte anä) if)ren

gefjeimen ^vocd ge^bt. gür ba^ Angebot, (Euba jn ftei)kn

ober gu erobern, erfdjadjerte fid) ^ndjanan bie änftimmnng

be§ ®üben§ ^u feiner ^lomination. %i^ bie Qtit gefommen,

für feine iBa\}i ^u luirfen , oerlieg er öor^citig feinen ^^ßoften

in ii^onbon, um tro^bem bei feiner 5Infunft feierlid) ^n uer*

fidjern, ba§ er für feine ^erfon feinen Sdjritt für feine 9^o^

utination getljan l)abe. 3Dae 33otC ber ^bereinigten (Staaten,

fotpeit e§ ber glorrcidjen bemofratifdjen Partei angeljörte,

jau(^3te ber 92omination feinen Beifall jn.

33en Wlann ber ^al)( bnrdj^ubringen, iDurben alle ^ebel,

beren gen>iffen(ofe amerifanifdje ^^olitifer (jab^aft tDcrbcn

fonnten, in ^i^eiDegnng gefegt. 3'cber 3:i)orI)eit, jeber ^eiben^

f(^aft ber lO^enge luaib gefdjmeidjett. !4}cr Ueberlüufer oom

^l)iggiömuö tüurbe gnm glän^enbften (5'j:emplar nationaler,

Union unb Sflaoerei liebenber S^emofratie aufgepult, ha^

Dftenber Programm ai^ Ijödjftc Staat^toei^fjeit unb a(^

!ül)ne 3Änft^potiti! gepriefen, bie (gf)renl)aftig!eit be§ Qn^
triguanten gegen §enrt) Clat) unb für 3of}n (iaIf)onn biö in

bie SSolfen erl)oben, enblidj aber, atö gan^ befonbcrer §)onig,

ben $ennft)(uaniern gefagt, ta^ ber alteI)nDürbige (Sd)InB=

fteinftaat tool)! bered)tigt fei, ber mädjtigcn 9^epnblif nac^

fiebennnbfed)^:^^igiö()riger grift einen feiner Sbljne ^nm Cbcr:=

I)anpt gu geben, W\t biefem (Spec! unb, inie bereitvS in einem

frühem ^bfdjuitte berid}tet, unter bem falfdjen iBorit^anbc,
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^itdjauan fei für ein freiet Itaiifav, irrnrbc ^ennfl)(Dankn

gctöbcrt imb gab feine (Stimmen für bic ^Sflaüercipartei ab.

®er fortn)ä()renbe Sel)ernf über ^crfti^rnng ber Union, fo^

balb mit gremont bie ©djtüarjrcpnbüfancr nnb ^ilbolitioniftcn

gnr Üiegicrnng Üimen, iao,U ha^ tonferüatiüe §eer ber ©pieg-

büri]er nnb Union^i5pl)antaften in'ö ^od^>()orn, fo baj ^ncl)a=

nan nad) einem (jartnäcfigen Kampfe 3nm ^räfibenten ge-

\ml)it mnrbe.

!r)iefe SÖ}a(}( bebentete, ba§ bie ©flaüerei in ben ^ereinig^^

ten (Staaten a(ö bie bieget nnb bie grei()eit nnr al^ ^n^nal)nte^

gnftanb galt; ba^ ber (Sflaüen^atter baö dlcd)t l)atte, feine

©ftatten nac^ allen (Staaten nnb ^Territorien mitjnnefjmen

nnb fie bort a(§ (Sigent()nm ^n befjanbeln; baj bie Üiepnbli!

hk Sftatierei überalt ()in verbreiten foHte, n)oI)in i()re d)lad)t

nnb i()r (Sinflng fid) erftredt. -^ndjanan'^ Sal}( beben=

kk ferner, bag bie im Dftenber SJ^anifefte niebergelegte Öet)re

für bie :53nnbe^regiernng maj^gebenb fein, bag (luba genjatt*

fam erobert nnb bem ^nnbe einDerkibt, 9licaragna in einem

^flauenftaate gemadjt imb aU folc^er ebenfalls in bie Union

anfgenommen iDerben fodte» X)er beniofratifdje S^rinmp^

bebentete enbüd), ha^ bie Sal)(frei()eit bnr^ ^etrng üernidjtet

irterben burfte, bag hk eitlen (^infdjüdjternngen nnb Sonber*

bnnb^bro()nngen be§ (Süben^ ftärfer n)aren a(§ bie ©efin-

nnng^trene, ber TlnÜ) nnb bie Selbftad)tnng be^ 9fJorben§

imb ba|3 beffen Säl)Ier bnrd) bie fdjtanen 9^än!e t) erfdimittler

Parteiführer mißleitet nnb get()ei(t inorben n)aren; fnr^, bag

bie "^otitifer bie §erren finb nnb nidjt ba§ SSotÜ

^nb(id) a(fo tnar ^ame^ ^nd;anan bnrd) aß bie @dj(an*

gentüinbnngen feinet üier^igjötjrigen jjolitifdjen Öebenö am
3ie(e feiner Sünfc^e angelangt nnb ^atte nod^ ben 2^rimnp^,

feinen bemo!ratif(^en Vorgänger nac^ nnr einem Slmtötermin in

bie öbe 3f^ad)t beö Privatleben^ geftogen 3n fe^en. %m 4. 9}?firj

1857 trat er feinen Soften an. O^enftjerna'^ Sort p feinem

<So^ne: ,,@ie^, mit n^ie njenig üßi^ bie 33örfer regiert iperben".
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mit^ beut „Reifen t)on S^eaÜanb'' Dorgcfdpebt t)abcn, al^ er

ein in jeber ^e^ief)ung unter ber SJZittetmä^igfcit ftc^enbe^ ^a=

biuet auö t)tn üerrottetftcu ^unfern bcS ©übcuö unb ^oy^

ben^ ernannte, ©euerat (la^, bcffcn (Sfiaraftcr mir oben

('S, 252) fü^^irt f)aben^ }et^t ein nod) ältere^ Soffil, trat an

bie Spi^e ber @e)cf)äfte ; Xonccl), ber frü()ere Senator t)on

(Connecticut, unb t)om ^^ol!e in g(ei(^cr Seife Dermorfen luie

(Eag, iDurbe 2}2ariue^^?3^inifter, ^tacf oou '!l3ennfi)lüauicn, ein

fcüer Speidjeüecfer be§ Süben^, ^nnbe^antvatt. ^n biefen

brei <Sf(at)enfänc\ern be§ 9lorben§ ftedte ber Süben öier Sfta*

t)enl)a(tcr, näutüif) (>obb üon Georgia für hk Sinan^en,

3:f)ompfou Don ^D^iffiffippi, einen tjeiptutigen Seceffioniften,

für ba§ X)epartement beö inneren, ^rotnn tion !Xenneffec

für baö ^oftmefen unb g(ot)b t)on SSirginien für ben Ärieg.

5^ie -gnaunuratbotfdjaft öerrictf) bcnfelbcu SJ^angel an

^crfttlnbnig ber S^it unb an politifdjcm f^ernbticf. T)k

Sftaüereiftage, \}k^ e§, ttjirb in £anfa§ burd)'^ 33o(! ent^

fdjicben inerben, fie tüeiter an^urütjren, ift gefä^rtic^, a(fo

,,t)ereinigen tt)ir ade unfern (ginpug jur UntcrbrüdVau3 biefer

Streitfrage," '4^a§ ift Wv^. -53uc^anan "ipartington, irie fie

ben C^ean öor i^rer §au§t^ür mit beut ^efen iDcgfegt. !Die

Sftaüenfrage wirb in ben bereinigten Staaten begraben,

tüenn ber te^te Sftaue frei iit — nid)t frül)er, öin Öoui^

9^a|3o(eon fann il)m mi^iebige ©i^luffionen verbieten, in

Simerifa lintrbe bieö einem ^röfibenteu erft möglich fein, n)cnn

ber Silben ben 9lorben t)ö((ig imterujorfen I)ätte, Qn ben

gragcn ber au§n)ärtigen ^^oliti! aboptirte bic 53otfdbaft ben

©runbfa^ Saf()ingtou'ö, [ni) nidjt in bie einl)eimifc^cn 5lnge^

Icgen^eiten anberer Staaten einsumif^en, boc^ fc^aute ber

^ferbefn^ mn Oftenbe beutlid) genug an^ bem iöeifa^e

l^eröor: ,,tt)enn nidjt baö groj^e @ebot ber Selbfter^altung

bieg bringeub erl}eif(^e,"

Sa^rüc^, ber 9?egierung§antritt eine^ fo(d)en ^räfibenten

fonute nid)t mürbiger gefeiert n:)erben, a(^ burc^ bk brei
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S^age fpiitcr abgegebene Crnt[cf)cibun(] be6 Oberbimbeögend)*

M tu bcm ^reb Scottfade. !Daö Urtl)ett \vav fd)on fedjö ddlo^

nate frii()er fij: imb fertig gciuefen; allein feine "^Pnblifatioti

bi^3 ^ur 3i^i^ii9^i^*<-ii^ön be^ neuen ^räfibentcn öerfdjoben

morben. tiefer erfannte e§ gern uub uubebiugt an, )x>di er

burd) feine (Snboffirung feine ißerbinbüdjfeiten gegen bie

(2f(aüenf}a(tcr erfüllen uub ^ugkid) jebe perföaüdje ^erant*

tpcrtlidjfeit bem Öanbe gegenüber ab(et)neu fonute. ®er ®e*

rid)tö()of aber beburfte ber 5Intorität be§ ^räfibenten, um
irgenb tocidjc fonftitutionelle ^ebenfen t)on üornljerein ^u er:=

[tiefen, unb ber ©üben felbft ^atte ben ^ortl)ei(, bag ber

•präfibent fein ^Programm für bie näc^ften üier 3a^i'c öom

^^apitol auö bem 33oIfe üerfünbigte»

'l^er ff(anenl)attenbe (Sifl)|»I)u§ glaubte fdjon allen (Srnfteö,

ben «Stein auf bie §ö^e bc^ ^crgeö geU)äl;jt ^u Ijaben, auf

ber er feine kixdjt für alle ßmigfeit gu bauen gebad)te, (Sr

tDteö beöl)alb mit Salbung auf bie§ Urtl)ei( al^ t>a^ ^üan^

gelium I)in, meid)e^ ben grieben ber Union auf bem ^eiligen

^oben uniDerfeller ^ned)lfd)aft ^erftellen unb bie ©flaüerei

tu ben ©ebieten ber 9?epnbli! für l^ongreg, S^erritorialgefelj-

gebungen unb jebe anbere trbifdje d^ladjt unantaftbar madjeu

follte. X)er ©üben U)iberl)allte bal)er üon ^ul'clrufen. 9tur

(ginö ir»ar bei ^credjunng beö Streidjeö nid)t beobadjtet \dov^

ben, bie ß-mpörung bc^ freien 9^ürbenö über hk grei^^eit

einer alle Humanität be^ -3al)rl)unbert^ mit güjen tretenbeu

2}^agregel, burdj midjc bie bemofratifdjen ^t)gmäen ber

^f^engeit bie @rünber ber 9?epubli! gu 9?arren ober milbeft

gefagt ju unpra!tifd)en Sd^uiärmern ftempeln inollteu. X)a^

.^erbammung§urtl)eil, ba§ t)ier über bie 9}cajorität be^ ^un*

be§gertd)tgl)ofe§ gefällt tüurbe, fanb ein lautet (Sdjo in (Su=

ropa; e^ ift t)eut ber republi!anifd)e ^riegöruf unb tüirb,

Uienn nidjt alle ^in^eidjen täufdjen, furj na^ (Srfdjcinen biefe^

48ud)e^ burc^ bie Sal}l Öincoln'ö an ben Url}ebern unb TliU

fdjulbigen be§ ^erbredjenö bereite üoUjogeu fein.



ÄA^^iiinJie^ iapitil

Sir ^aben in ben testen brei Kapiteln i)a^ t»on "iptcrcc

imb ^ucfianan gemeinfc^aftltc^ üerfajste STrauerfptet in feinen

brei ^anptmomenten gu fdjKbern Derfucf)t. Sir fa^en bie

I)errfd)enbe !Demo!ratie rebelüfd) burd) bie 9^ e b r a ä ! a b i It

HQ bcftcljcnbe dlcdjt mit güj3en treten unb gur 3Dc§potie em=

porftrebcu; tüir fal)en üe gnr (Srreidjnng bicfcä ^iele^ bie

©ränel in ^anfaö begel)en nnb fafjen enblid), xok im

Sütgenblitf i^rcö fdjcinbaren 2:rinmpt)eö bnrd) bie "Drcb

(S c 1
1 ' ß n t f c^ e i b n n g bie Peripetie eintrat, ^o Ijaben

wiv jel^t nnr noc^ bie 3}^omcnte in'ö 3Inge gn faj'fen, ineldje

bie ^ataftrop()e, bie totale Düebertage ber beniöfratifdjen

Partei befd)(ennigen nnb nnabmenbbar madjen.

^nd)anan luar, el)e er a(^ '^räfibent haß iwijlc ©an6

bejog, üiergig 3al)re lang als 2(bgeorbncter, S^ti^lomat, @e^

nator nnb (Staatöfefretair in ber ^oliti! be§ Öanbeö tl)ättg

gen)efen, (Sr galt atfo in ben Singen berer, ineldje bie bnrc^

geiDö^nüdje @efd)äft§rontine erujorbene ©efdjidlidjfcit nnb

pra!tif(^e ®ett)anbt()eit mit angebornem 2::a(ent nnb ®eift

t)ern)e(f)fe(n, alö ein groger (Staatsmann. 80 anSgebe^nt

nnb öielfeitig inbeffen feine ^ienfte and) gen^efen tüarcn, fo

l^atte er fid) bod) nie über ba^S S^iüeau be§ ®etüöl)n(ic^en cr^

^oben nnb feine einzige banernbe 3}^agrege( mit feinem Flamen

terfnitpft* Seber ein «Senator \m Sebfter, nod; ein
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(Staat^fcfretair \m (E(al), wod) ein !^i|)Iomat tüte ä)^arcl),

iyar er itttr babttrd) einporgcftiecteit, baj er bie Partei a(ö

feilte itnbefdjräut'te ©ebieterin anerfattnte itttb bitrd) feitte

3}Zitte(mdJ3ii3fcit ebctt fo tuenig "Mcih erregte, alö er burcf)

feine (^ctuiffeutjaftigfeit iit ber i?Iit§flit)ritntj ber überttoiiitne^

tieit 'arbeiten baö in il)it gefetzte 33ertraitcit red}tfertigte. (gr

luar mit eittein Sorte eilt geriebetter '^'olitifer, aber !eitt er-

fa()reuer Gtaat^utaitn, feilt ©eiiittö uoit großen, incttbeiue^

geiibeii -S^^^it imb Üitjueit Konzeptionen, fonbern eine bnrd)-

au^ fnbalterne 9^atnr, bie Ijödjftenö ben nntergeorbneten ^e*
antten bnrd) eine getuiffe ^ditc nitb angenommene ändere

äÖiirbe gn imponiren oermodjte; htrj ein gnter Offizier, aber

ein fd)(ed)ter ge(b()err>

^ndjanan'iS ganje 9kgiernng \dax eine nnnnterbrodjene

öxei^e t3on groben ge()(ern nnb nodj grijberer Unbeftftnbigfeit.

(Sie c^arafterifirt fid) Don Anfang biö jn ($nbe bitrdj nnge^

fdjicfte I)albe äl^agregeln, nntrbetofe ?tefä(Ie gegen politifdje

©egner, fteinlidje ©eljftfftgfeit nnb altgemeine Unfäl)ig!eit, fo

ba^ fie nod) nntcr ben bi^ ba{)in fd)led)teften ^ermattnngcn

in ber ©efdjidjte be^ ßanbc^, unter ber Stbminiftration üon

Zt)kx nnb ^ierce fte^t. 'äU ^ndjanan !anm ein 3al]r lang

im ^Jdnte geiüefen lüar, erfc^ien bein t)om nenen ^räfibcntcn

mit Sforpionen ge;^üdjtigten Öanbe ber mit einem gnjtritt

befeitigte Satitmerprin^ $ierce a(^ groger (Staatsmann nnb'

erl)abener ^^arafter. I^ann e§ eine größere Satire nnb eine

üernidjtenbere Kriti! für iöndjanan geben?

Seine anStnärtige nnb innere '$o(iti! lägt fid) mit einem

Sßorte be^eidjnen: fie bre()t fti) t^ie be§ gilrberS @an( ttnr

im 9^inge ber S!(at»ereipropaganba ^ermn.

3in Innern ftanb bie 5:erritoriaIfrage im 35orber^

grnnb. (I-i5 galt t)ier, bie Konfeqnen^en bcS iDreb Scotts

Urtl)eilS gu gieljen, bie 3Sot!efoitt)erainitätelet)re gän^lid) an§^

gnrotten nnb bie abfolnte, im Sinne ber Stlaüenljalter gc(:=

tenb p mad)enbe ©en^alt beö ^^efutiüen an iljre Stelle ^u
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fe^en. SD^it tüelc^em (Erfolge bteö in fanfa^ gefrl)e'^en, !)abcn

tüir bereits im üier5cl)nten ^^apitct gcfe{)en. (S§ bleibt I}icr

a(]o nur nod) ber DJtonnoncnrrieg übrig, ber öon bemfelben

@e]"id)tspimtte ber Unterbrücfintg ber territorialen (gclbft*

ftänbigfeit au^^ging unb iDcniger burcf) feine 3*ü^)i^inig aU
burd) bie mit bem gclb^itge nad) Uta!) oerbunbene Korruption

eine feineStnegS beneiben^wert^e ^erül)mt()eit in ben ginanj-

^^(unalen bcö i^anbeS erlangt I)at. (Srgän^cnb unb erläuternb

fdjliejt fid) an biefe 5Ifte bie (SenatoreuipaI)( in -S^^'^noiS im

Qa^xt 1858, n)äl)renb ^ndjanan'S 3;;f)ätig!eit na^ ^lu^en

nur burd) bie gübuftierbenjegungen, baS beabfid)tigte '^rotef-

torat über S^beile üon 3)te^nfo, bie ^^araguat)^ßjpcbition unb

t)ergcbüd)e 3luneptionvJtierfud)e öon (iuba in Slnfprud; ge-

nommen ift.

3^ie (Ieutra(amerifani)(^en Sirren juDörberft unb bie gli^

bufticr^üge tverfcn ba^ gredfte \!id)t auf bie en)ig fdjtpan*

tenbe, boppetjüngige unb e^rlofe ^^>o(itif ber O^egierung, ^ie

bortige grage bilbet feit bem ^rmerbe (SaUfornienS, alfo feit

ber ^citf wo bie ^bereinigten «Staaten ein nal)e(iegeube§ Qn^

tcreffe an einem (eidjtcn ^erbinbnngsSuicgc mit if)ren :Q3efil5un=

gen am ^ißa^ific geinaunen, ein fte^enbcö Kapitel in ber an^-

iDärtigen "ipoüti! ber Union. 1)ip(omatifd}e -S'ntriguen, lauf-

männifdje Spefulatioueu unb 5Imerifanifd)e (Siufäde fämpften

in (Sentrat^Stmerifa mit einanber, um biefe an unb für fic^ fo

einfadje grage ^n üertüirren. grül)cr l)atte bort (Sugtanb

allein gegen (Spanien unb bie fpäteren 9?epublifen getüü^lt

itnb 3tüictrad)t gefäct, imt feine §anbelsintereffen ^n förbern.

Seit 1848 aber lüurbe ha^ Streben, bem (Sinftuffe ber 25er==

einigten Staaten entgegen p treten, bie ^riebfeber ber !urj*

fiditigen (Sngltfc^en ^olitü. ^n biefem 3^^^^ erfanb fie

ba§ 0)loSquito^Königreid), t) ertuanbelle fie t)a^ 9^icaraguen^

fifc^e San 3uan in bie (Snglifc^e Sc^u^ftabt @rel)ton)n unb

fd)ürte fie nad) inie nor hk inneren 3^i'i^ürfniffe unb hm
^ürgerfrieg ber plflofen Sentralamerifanifdjen Staaten.
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't){cfe furfjten 3cl}u^ ki ber Union, ipeldjc il)n anfangt au^

getvintjrcn jn iDoIIen fd)ien. (Sie \rar unter Xal)(or burd) fä^

{)ige @efrfjäft^träi]civ tuie (S, @» Sqnier, bort vertreten, vodä)t'

hk 5:rac|iDeite unb :53ebeutung bcr auf bent (Spiele ftef)cnbett

5üncrifanifd)en ^ntereffen mol)I au unirbigeu tuugteu; allein

Ujeber SiKmore nod) fein (Staatöfcfretair Sebfter crfanutcn

if)re redjte SteKung, bcu (Snglifdjen ^ntriguen gegenüber, unb

öerlorcn bej^alb allen (iinpnß in ßentra(=5Imerifa. !4Diefe§

iDurbe Don ber großen (Sd)n)efterre|)nb(if int 9lorben batb eben

fo Ijer^to^ tnigt)anbe(t unb treulos ausgebeutet als non ßng^

lanh. (Seit bem iöuüx)er=($(at)ton'fd}en Vertrage t)om 19,

5lpril 1850 bilbete bie !^urd)fted)ung bcS ^ftfjinuS unb baS

bamit üerbunbene ^Dlonopol ber 5lntegung unb 5IuSbeutung

eines Kanals öorjugsmeife ben 3^^ii^^P^f- 5(merifanifd)e

(SpeManten unb tvngtifdje ^apitaUften forrnntpirten bie üer^

fdjiebenen rioalifirenben Staaten unb leitenben Staatsmänner.

9üc^t ©ranaba ober !^eon, [onbern ^Jtem^gor! mar ber Drt,

wo bie ©elbfitrften ber Sadftreet bie @efd)i(fe (Ecutral^^Sdne^

rüa'S eut]d)ieben unb non wo aus fie beu^ürgerfrieg leiteten.

Der Sd)iffS?9?()eber ^anberbilt fii()rte üon 9ce\t):=gor! aus

ll'rieg mit ben 92ctr»-?)orfern ©arrifon unb 3D^organ in ^en*

tral^^Imerifa. SjuS ung(üc!(id)e Mih tüu^te fid) uid}t unberS

in ()e(fen, als ha^ eS ben gübuftier iföalfer au ^ülfe rief.

5lber and) er mujte nad) einem Qai)vc bem atnedtoS gett)or==

benen Kampfe üenvilberter "^Parteien meidjen, uac^bem er baS

Saub üerlDüftet, feine §auptftäbte eingeäfc^ert unb burdj (Sin==

füf)rung ber Sftaoerei bie ©olfftaaten ber Union fid) üergeb^

lid) au ^unbeSgenoffen au madjen gefudjt ^atte. (Soute, ber

Slnreger ber Oftenber ^onferena, inar ber ^ater biefeS (gin^

fit!)rungS=T)e!retS ber SHaöerei; inbeffen lagen aur Qcxt nod)

U)id)tigere ^kk t)or, a(S bag ber Süben eine birefte (Sinmi^

fd)ung geu)ünfd)t ()ätte. !Dugegen unterftü^te er ^ßatfer mit

@e(b, S(J?annfd)aften unb Sd)iffen, a(S biefer im @|3ätjal)re

1851 üon 9^eiü^Dr(eauS unb WloUk aus eine neue ßanbung
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in ^^tcaragua uerfudjte. 9^^türlid) legte ilrim bie 9^egierung,

trofebem bag fie frfjon feit ä)^onatcn t)on ben ©efanbtcn ber

'

(2cntrttiamer{fani(cl)en Staaten auf bie Satfer'fd)cn ^iäm

onfmcrffam gemadjt iDorbeu wav, mcf)t aUeiu fein §iubernig

in ben Seg, aU er am gelten Xage aitöüef, foiibent leiftete

if]m fogar aüeii nur möölidjeu ^orfdjub, ^Jtidjt offen für hk

gübuftier, aber auc^ uic^t offen gegen fie aufzutreten, havin

hcitani) bie ganje Staatötrei^^cit ^u(^anan'^» dv oerbanunte

in feiner -3a^reöbotfdjaft, mn (5ug(anb unb ber cioilifirten

Söelt gegenüber U3cnigften§ ben ^djein ^u magren, ha^ ^aU
ferfdje Unterncl)uien alö eine ^^iraterie unb Derfpradj cner^

gifd}e Uuterbrüdung beffelben. ®ie gtotte im @o(f er()iert

bcm entfpredjenb fel)r ftrenge ®efel)le, hk mit großer Dften^

tation oerijffentlidjt mürben. £ommobore Sfjatarb, ^efelil^^:

^aber be§ Stmerüanifdjen ©efditoaberö im 9J^e^*ifanifd)en

©olfc, lieg trol^bem bie glibuftier unter ben fanonen beö

Ärteg^fc^iffeö Saratoga ungeftört in *ij3unta Strenag lanben.

^ommiobore *!|3aulbing bagegen, ber Untergebene (il)atarb'§,

iretdjer bie :33otfc^aft be^ ^räfibenten unb 3nfl^*it!tioncn be^

^taatöfctretairS ßaj gau^ im (J-rnfte na!)m, oerljaftete iföalfer

unmittelbar nad) feiner Sanbung unb fül)rte il)n gefangen uac^

9lcu)''J)or! ah, X)cv ungefd)i(fte ^aulbing madjte bamit einen

©trid) burd) bie 9ved)nung be§ Safljingtoner fabinet^. ßr

^atte geglaubt, bag Scip and) lüeig unb (Sdjioarj fdjtüar/j

bebeute; er iüäl)nte mit uneigennützigem Stolpe, ein gute6

Ser! getl)an unb ein unfdjutbige§ 33olf oor (Slenb unb ^lut^

oergief^en gerettet ^u l)aben. 33iellei(^t fa^ er im $inter*

grunbe fd)on einen ^l}renfäbel ober gar ben ^an! be§ ^'on=

greffe^ iüiufen, 5lber ^aulbing it>ar ein l^armlofer tapferer

(Seemann unb fein ^olitüer, (Sr lüugte nic^t, bag 3öct§

fdimar^ imb <Bä)\vax^ ujeig bebeutet, er a^nte nic^t, ha^ baö

fatalfte @efd)en!, todd)z^ er bem "ipräfibeuten mad)en fonntc,

ein glibuftier war. 2Öa§ lieg fid) t^un? ^uc^anan l)attc

(S^atarb fur^ t)orl)er mit 5lbfefeuug bebrol)t, tüeil iljm 3Bal!er
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cutunfdjt fei; ie^t aber bro^te er ^aulbtng mit beinfetben

(Bd}\d\ai, mcil er ilju nidjt entunfdjcn ließ. Si'alfer bagegcn

gab er fofort frei, ba er bitrd) freiwiaigc (Sj:patriation auf^

gctjört l)abe, ^^Bereinigter Staaten ^^ürger ^n fein, nub erlaubte

i()ut nad) Jianfc ju reifen, wo er wie ein $e(b empfangen

mnrbe. Gatter iuar aber entmeber ein Bürger ber bereinig-

ten 'Staaten, ber ein frembe§ l^anb mit ^rieg überwog, unb

atö fotdjer ben Strafgefe^en feiner §eimat^ üerfalkn, ober

er ipar, ir>ie er behauptete, ein Bürger üon 9ticaragua, metdjer

ben il)m geipä()rten Sdjut> jur ?iu^rüftung einer (i^'pebition

gegen feine 9}^itbürger benuljte, unb bann in biefer (gigenfdjaft

ftrafbar, (Sr Ijätte atfo in beut einen iDie in bem anbern

gälte uom ^H'iäfibenten beftraft unb feftgel}a(ten merben foKcn.

Stber SBalfer wax ein ^^unbeSgenoffe unb Serfgeug ber Sita*

ücnl)a(ter, Dor benen and) ber ^räfibent in ber gurdjt beö

§errn inanbelt. Sie ber alte -Barbar SlrbogaftCiS ben ^ai^

fern beö finfenben 9^om^ ^u fagen ppegte: „^ie 9}|adjt, wcldjc

(i-ud) erI)oben I)at, !ann <iud) audj luieber in (Suer Wid)t<$

gurücffdjtenbern !
" fo beiüadjtcn and) biefe mobernen Ferren

biöl)er ha^ luei^e §auö unb biftirten beffen 3n^)fif'crn i()re

^^oütiL 3}er 'ipräfibent ift gerabe fo fc[)r iljr 2Berf3cug a(^

Salfer, unb fo fd}ön aud) feine öffent(id)en Dieben unb ^ot=

fdjaften Hingen mögen, fo barf er im 9^ot()fat(e bodj nur baö

tljun, wa^ fie iDoKen.

Später ^at Sudjanan burc^ Separat^^erträge mit htn

(Sentralamerüanifdjen Staaten t)er Union bort (5inf(u§ ^u ner-

fdjaffen gefud}t. Crr iDurbe jebod) ftet^ üon ben dnigtänbern

überfiügelt, U)e(d)e in Cuötet) imb 2i>f)l)tc fe()r tüdjtige 5^ip(o=

umten t)atten unb namentüc^ burd) ^uffjcbung be^ 3}2o§quitO'

^roteltorate^ fid) bie grennbfdjaft 3^icaragna'ig mieber ^u

eruierben U}uj3ten. ^teuerbing^ moKte ber oom Senate in

Saf()ington oeriüorfene daj-griffarifdje unb bann ber üon

biefem ^t)rper jtüar gene!)migte, aber oon 9^icaragua nod)

nidjt beftätigte Samar^3^i^^ö"'frfjc S3ertrag ben S^ranfit burd)
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Central 5lmerih reiiitüren, ber md) \vk mv ben ^aiipt^mec!

bcr 33er()anb(ungen bitbct. §ättcii fid) bie ^Bereinigten 3taa==

ten bnrd) ilirc ^^^oüttf bort nidjt nm allen ^rcbit gebradjt, fo

iDäre (üngft ein alle 3:l)ci(e befriebigenbcr 3"ftanb Ijcrbcige^^

fiil)rt nnb ber Diplomatie il)r ^anbwerf gelegt tnorben. X^ie

^legierung öon ^iiearagna fud)t beut (angjäljrigen Streite

unb Kampfe jel^t baburd) ein (Snbe jn uiadjen, ha^ fie bie

©eneljmigung jum ^an ber (Il}iriqui (5ifenba()n ertt)ei(t ^at,

burd) beffeu 3lu^flt!)rung bie üeriDorrenen Slnfprüc^ie unb

(gdjipinbeleien ber ücr[djiebenen 2;ranfit == le^mpagnien mit

einem Sdjtage beseitigt tperben mürben. 3n'^c[jcn ift bcr ^au
nod) fe^r fraglidj.

X:a^ i^et^tc, iDaö n)ir üon (Sentral-^lmerüa geprt I)abcn,

ift bie 9(ad)ridjt, ha^ Söatfer gegen (5nbe Qnü 1860 in

2^ruj:il(o in §onbnra§ gelanbet ift nnb öon bort ba§ fdjöne,

aber ungUirflidje l^anb ber ^ftaöerei erobern IDÜL 9^atürüc^

30g „bcr amerifanifdjc ©aribalbi/' n)ie bieeüblänber i()rcn lie^

ben 8o()n Salfer nennen, gan^ unbehelligt öon 9?em Drlean^

auf feinen neuen Otaub^ug au^.

9Zäl)cr uod) al^ (Sentral=5lmeri!a liegt ben 3Sereinigten

Staaten äl^e^Mfo. 51ud) l)ier lüar i(}rc '^oliti! unter ^u^^

djanan luie unter ^ierce nur emige ^ieberl)olung Don erfolg*

(ofen (Sinfd)üd)tcrungC4icrfud)en, Don §(nneption§plänen unb

rol)en ^nmagungcn, bie Icbiglid; auf bem dUdjk be^ (Stärfern

fu^en unb bie Union bei allen ffcineren (Staaten ?lmerifa'i5

um i^rcn legitimen Hinflug gebrad)t Ijaben. ^udjauan'^

©cfaubter g r f t) t ^ , ber bi^()erigc üicbaftenr einer unbe^

beutcnben ^roüin^ial^3citung in SJZobilc, ging mit bcr Sei-

fnng nad) 9}Ze^ito, (Sonora unb Unter=(2alifornien alö neue

(gflaöereigebiete gu eriücrben. dx benahm fic^ aber, tüie faft

alle amcrüanifdje !l)i|3lomaten im Slu^lanbe, fo taftlo^, unge^

fd)i(ft unb brutal, bag er, allgemein öerliajt, bei d}ad)t unb

^Ichd ba^ Öaub öerlaffen mu^te. Sorfl)t^ tiergag fid) fo incit,

ba^ er bie öon ben liberalen erbeuteten filbernen £irc^enges
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fägc im %Uv\tt bcö amcnfanifdjcu @cfanbtfd)aft^^otel6 üei>

ftecfte unb einen im (iiüiüncße üerflagtcn reidjen SO^e^üaner

geiiHiItfiun ben ^cljörben ent3og.

Wlqito ift befanntlirf) bcr franfc mann hc<i Seftcn^, alö

beffen redjtmä^igen (Srbcn fidj bic i^ereinil3tcn Staaten bc=

trachten. Unfähig, an^ eigener ^raft fein ftaatlid)eö !i?eben gu

organifiren, ift biefer I)alb romanifdje, I)a(b inbianifdje @taat

nie ein gefnnber gemefen ; innertid) fant nnb ^erfreffen ift er

jet^t nnbebingt ben 9}^äd)ten beö ^obe^ öerfaWen. 5(n einer

Söiebergebnrt anö fidj ^eran§ üer^tneifett er fetbft, nnb feine

^üiflijfnng madit tägtid) größere gortfdjritte. Unterbrüdnng

nnb 'ipiünbcrnng ber 9}Zaffen bnrd) bie gitt)rer nnb itircn 5In=

t)ang, ^faffcnbrnd nnb 3i^^^^ttc^(Sinfanc, fnr^ bcr Bürger?

!rieg in "ipermanenj^ : ba§ ift ber gan^e 3«6(tit feiner @e^

fd)id)te feit feinem 5(bfa(( t)on Spanien. T)ie 9^epnbli! n^ar,

namenttidj in ber geiftlofen ^opie be^ amerifanif^en Drigi=

nal^, ein Ungtüd für 9^?e^nco. So(d)e ^atb ober gar nic^t

cioitifirtcn öiinber !önnen nnr nnter einer ein^eitti^en, ftraffen

9^egiernng^gc)üa(t gcbei()en, bie mit e'ferner (Snergie bie

^errfc^ergeUifte c^rgei,3iger ©eneräte nnb o^nmädjtiger ^xä^

lenbcnten nieberl)ält ; bie (ofe amerüanifc^e göbcration mng
bagegen ^n il)rem 9htin fid)ren. So ift benn im ßanfc oon

fanm einem 9}2enfd)cna(ter ein Stltcf nad) bem anbern t)on

feinem @ebiete abgebröd'ett njorben; Zt]ca^r (Saüfornicn, 9leu

ä}le^ico, 9}|efi(Ia finb nad) einanber, bnrd) 9^cüo(utionen ober

öerrät()erifd)e l^crfänfe an bie ^bereinigten Staaten überge-

gangen nnb gncatan f)at fidj nnabpngig gemacht. Säljrenb

baö ©ebiet 9)?e^ico'0 frül]er 1,690,317 Onabratmeiten um^

faßte, tretft e^ Je^t nnr nod) 766,482 anf«

©n \?anb, ba§ fid) fo in ieber ^e^ie^nng aU gefd)id)t(i(^

nnfä(}ig ern^iefen, f)at fieser fein ^tä^t anf felbftftänbige (ä^cu

ftenj. greilid) begrünbet ha^ für ben Stärfern no^ n\d)t ba^

9^te(^t ber Unterbrücfnng. ^ülein tnenn ha^ anc^ nic^t, fo giebt

eö i^m tod) gen)i§ bie ^eredjtignng, fic^ t)or ben übten (im
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pffcn ber Unorbnung, it>eld)c bte @c^tt)äcl)e be^ anbent ^cr*

Dorrijft, f{(^er ;^it ftcKen; e^ legt il)m bie ^fli^t auf, fid) felbft

gl! fdjül^en. 3n biefcin ^tiWe beftuben fid) bie ^bereinigten

Staaten ^cjrico gegenüber. ®ie gorm 3U finben^ unter ber

biefeö ^kl erreid^t iDirb, niug natürlich ber ^nttridhtng t)or^

bet)a(ten bleiben, '^ierce fncjte eö eincrfeit^ burd) gtibuftier^

(vinfiiife, anbrerfeitö burd) 5ln!anf t)on ganzen (Gebieten ju

erreidjen. ^udjanan ging tveiter unb fd)(ng nad) bcm gälte

(Sominonforf^, oI)ne auf jene dltittd feinei^ ^orgöngerö jn ücr^

^idjten, ein ^roteftorat über 9)^e^ico üor unb üertangte t)om

35. Il^ongreffe, baj i^nt bie ^efngni^ eingeräumt ujerbe, S3er^

einigte «Staaten S^^ruppen nad) (^onora unb ß()il)ual)ua ju

fenben unb biefe Staaten fo tauge befe^t ^n galten, bi§

SJle^'ico für frül)ere Unbilben (?) (Sntfd)abigung geteiftet unb

gegen ^ufünftigen @d)aben Sic5ert)eit geteiftet t)aben lüerbe.

9^atürtid) bebeutete biefe^ 33er(angen nic^t^ a(^ beftäubige

:Q3efel^ung jener Staaten, benn ein S3orrt)aub ba gu bleiben

unb fie in Sftaüenftaaten 3U Dertüanbetn, iuäre (e{d)t auf;5U;;

finben getuefen. 'A^cv ^ongre^ aber gab bem "^ßräfibentcn bie

geiDünfd)te (SrtaubniJ md)t; fein Sunf(^ nad) einem ^rote!*

torate aber tt»arb fogar fc^on im Sd^ooge beö fomite ^erftidt.

Wxdjt^ lt>öre in ber 3:i)at t)erberbtid)er für bie 33ereinigten

Staaten aU eine im ^ntereffe ber S!(at)erci unternommene

(Eroberung t)on SJ^e^ico, iDeit ]\d) ein fo grojeö, gemattfant er=

tt»orbene^ ©ebiet nur mit Sßaffcngeioalt behaupten tö^t, unb

tüeit eine fofi^e ^Zagregct not()ir)enbig gn einer ftärfern 9Jii(i^

tärmac^t unb jur S^ergrögerung be^ ©nftuffeS ber (S^efutioen

führen mng. (5^3 inürbe fid) unter biefen Umftäuben ein bem

9tömifd)en äl]nlidje§ ^rofonfular- unb ^rooin^iaI*St)ftem in

ber I)iefigen '$o(itif einbürgern. !^er jur banernben Unter*

U3erfung ber eroberten Sauber nöt^ige mititärifdie Apparat

U)ürbe aWmälig hm Jetzigen politifc^en @eift ber ^bereinigten

Staaten untergraben unb fogar ben üölügen Umfturj i^rer

Snftitutionen betoirfen.
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Um tiicn{c}ften§ einen Zljcii fetner Sün[d)e jn DeninrÜt^

rfjen, legte ^ndjanan enblid) bent 36. £ongvef[e ben SJ^cSane*

fcfjen 33ertrag t)oi\ (Ex ücriangte bartn gegen 3i^^fii"9 ^on

üier ID^tnionen 3DolIar§ bie ßinrännumg üon brei 3D^iütär-

etap^en nnb XranfitftraBen bnrd) 3}|e^n!o (eine über 3:el)nan*

tipa, eine anbcre üom 9^io ©ranbe au§ mä) Wa^attan unb

eine britte öon ^ilri^^ona nad) @nat)nm§) ntit bem et>entne((en

dltdjkr fic jnititärtfc^ gn befe^en, ferner freie 9^e(igion§übnng

für ^(merifaner nnb -greif)anbe( für üerfdjiebene tüidjtige ^Inte=

rifanifdje nnb SD^e^nfanifdje ^(rtifcL 5I(Iein and) biefer S3er=

trag, fo gnt bie meiften feiner ^eftimntnngen imnier()in

tüaren, irnrbe anö 9}li6tranen gegen bie 5lbfid)ten be§ ^räfi*

benten nnb anö gnrdjt öor einer iüiUHirüdjen (Sinmifdjnng in

9}^cj:i!o Dertüorfen ; fogar X)enio!ratcn ftimniten bagegen»

(Seitbent fndjte ^nd)anan bnrd) feine mel)r aU ^n n^eit ge^

l^enbe "ißarteinaf)nic für Snarej, ben -güt)rer ber liberalen

Partei, nnb feinen Eingriff anf bie ®d}iffe 9J^iramon'§, be0

§anpte^ ber ürdjüdjcn Partei, eine @c(cgenl]cit gnm llricge

ober bod) lücnigftenö ^nr S^^tcrDention in SO^e^ifo an ben

§aaren {)crbeign3iel)en, @r I)atte jebod) bie (Snropäifd^en ^See^

mäd)te gegen fid), bie anf (Seiten 9}|iramon'ö ftanben, fo ba^

er bnrc^ feine ^oütif nidit^ crreid)te, a(^ ha^ er ben ©nfing

ber ^bereinigten Staaten anf ^]lnii rebn^irte.

Senn bie freien Staaten nnb bie nädjfte repnb(i!anifd}e

Dtegiernng i()ren eigenen 33ort()ei( rcdjt oerftc!)en, fo ne!)inen

fie bie ^(änc ^nd)anan'g in einem beffen 9}2otiüen entgegen*

gefegten, b. ^. frcifteitüc^en Sinne n)ieber anf nnb fni^en ni^t

nur ein "iprotcftorat über SO^e^ifo ^u grünben, fonbern fogar

beffen ni)rbüd)e ^ätfte frieb(id) p anneftiren. d^ inäre eine

fteinbürgerlic^e, bnrd)au§ eng^er^ige ®ett)iffen^aftig!eit, menn

bie grei^eit^partei i^re eigenen bort bebrof)ten ^ntereffen

nid)t fid)ern nnb jn i()rem eigenen nnb ber GioiUfation :53eften

gnr ©eltnng bringen tüoltk, (Sine 5Innej:ation fremben @c*

biete?, ebiatif^ für ben 3^^^^ territorialer 35ergrögernng
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unternommen, inäre an unb für fic^ fc^on, kfonber^ aber bei

ber bereite öorljanbenen großen territorialen Stu^be^nnng bcr

^bereinigten (Staaten, eine 2tbgefc^ntac!t()eit. Qn einent gälte

aber, n)ie bem oorliecjenben, iüo eö gilt, ber (Süaoerei ben

^oben imter ben gilben meg^n^ielien unb ein bi^t)cr !anm ber

^nltnr jngängtid) gemadjte^ Sanb ber menfdjtidjen 5(rbeit

3U gewinnen, inirb fie ^nr gebieterifd)en ^f(id)t ber <SeIbft*

er^attnng.

Tlticxio ^at befanntüd) feine (S!Iat)erei unb fennt nur ein

gciDiffeö temporäre^ !Dienftoer^ättni5, ^(^^ fogenannte 'ipeonen=

tl)um. ^ie 5inf(^anungen unb (Sriüerböoerljättniffe bei5 ^oU
!e^ finb alte ber ®!(aüerei feinbti^, unb t)a^ ^üma beö öanbeö

bebingt biefetbe cbenfaßö nic^t. (5ö ift überl)anpt ein üon

bm @!lat)enl)altern abfii^ttid) terbreitetcö ^orurt()ciI, bag

nur bie Sieger im Gliben ber Union unb ben angrän;5cnbcn

Öänbern jur erfolgreichen Bebauung beö iöoben^ ^^u t)cnüen==

ben feien. Dlamentlic^ entf)ä(t ber gan^c DIorben oon )fflc^Uo

fdjon eine arbeitsfähige unb arbeitSgemo^nte ^cüölfernng.

^om ®o(fe au§gcl)cnb irären e§ bie (Staaten S^amautipaö,

9hieoa Seon unb (SoaI}ui(a, S^i^ua^na unb @onora, ^urango,

©inaloa unb Unter^lSatifornien, lüe(d)e bnrc^ ein liberale^

§eimftättegefel3 ber lüci^en (Sintnanberung geöffnet unb bamit

ber grei^eit gewonnen tüerben müßten, ^er ^Zorbwefteti

oon Ztica^ mit feiner gebitbeten ^eutfc^en ^Beoötferung, bereu

^ntereffen unb tfjeitmeife ^eftrebungen ber Süaoerei feinblid)

finb, tonnte eine ber mid)tigften -^rücfen nad) 9}^e^ifo bitben.

(S§ ift ^arafteriftifd), bag n^egen Befürchtung biefer ®cfat)r

ber (Senator Sßigfaß oon Xqa^ gegen ben 9}?cÖanefc^en 33er*

trag ftimmte. Unter unferen bortigen SanbStenten finben \\d}

ganj unfi^ä^bare CStemente, bie gehörig gepflegt unb oerujanbt

oon einem tiefgreifenben I)ei(famen (2inftu§ auf bie ©efi^icfe

biefeS Kontinents tnerben fönnen. KanfaS ^eigt beutli^, maS

ber ernfte Sitte einer freien Beüölfernng t)ermag. ©ie

(Energie beS ^lorbenS, auf biefeS eine ^ki fon^entrirt, würbe
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ber ©ftaücret in 9}^c^ifo um fo ine()r ben 9iang ab(aufcn, aU
bie Öanbfpcfulanten in il)rem niofilDcrftanbenen .^nterene auf

(gelten ber greif)eit fämpfen. !l)ie ©egner ber@t'(aDerei \olU

ten enbtid) Don il}rcn geinbcn gelernt l)akn, ba^ fic biefe an^

greifen unb auf ^eben unb Zoh befänipfen muffen, iüenn fie

fiegen motten. 3^t)un fie e§ nid)t, fo werben bie@ftai:)cnt)atter

bie Offenfiüe ergreifen, ober bie (Snro^äifctjen dMdjtt it)nen

,:^ut)orfommeu. (5ine berartige (5nt»erbung beö nörbtid)en

9}^e^ifo für bie grei!)eit, lüetdje einen ©ürtet freier «Staaten

um bie (Sflauenftaaten fd)tänge unb fie in iijre l)ig()erigen

©rängen einfc^töffe, lüitrbe gngteid) ben ^ro^eg ber politifdjen

33ennefung im füblidjen ^j^e^ifo für bie Union unfd)ablid)

mad)en.

'^iefe ^kk liegen nidjt fo fern, at^ e§ auf ben erften^Iiif

Ujo^t fdjeinen mag. 9}|epto ift reif für ben äitfcinimenbrnd)

unb nidjt einmal mef)r ftar! genug, baS ÄHrdjenoermögen ^n

lonfi^^iren unb baburd) bie ^otitifc^e Wlaäjt ber Pfaffen ^u

brcdjen. ^er ^n\)tn aber ^at mit feinen üier 9}|ittionen

<Sftat»en fd)on gn §aufe nid)t 3Irbeit^!räfte genug, er fann

bat)er für'ö (ärfte nodj nidjt an bie (Eroberung neuer ©ebiete

beuten. T)ie (Sttaöenfrage tt)irb, ttiie fc^on augebeutet, fofort

bie Union tüieber erfdjüttern, fobalb ba§ fübujefttidj üon ^an-

faö gelegene Öanb reif für eine Xerritorialorganifation ift.

!Da nun aber bie (S!(at)enl)a(ter buri^ 5Iuft)ebung be§ 9)2if=

fouri^^ompromiffe^ ben ^am^f Don ^3^euem eröffnet tjaben,

fo foltten bie freien (Staaten ilju felbftftänbig lueiter füt)ren

unb ben ganzen SBeften be^ ^ontinentö für bie freie 5lrbeit p
gewinnen fudjen,

(Spanien gegenüber üerljiert fidj :Q3uc^anan im ©an^en

ru^ig. ®letc^ beim eintritt feinet 5lmte^ öertangte er gtüar

200 DJ^ilüonen 3^ol(ar^ ^ur 33ern)ir!(ic^ung be§ Dftenber

^lanifefte^ unb ^um 3In!auf üon (Suba. (Sein ^unfc^ tüurbe

aber t)on ben Spanifdjen (Sorten mit bemfetben §oljne auf*

genommen luie üom ^ongreffe in Saf^ington, fo ba§ er bort
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m^t enimal einen ^Intracj burd) feinen ©efanbten fteHen l\t%

(khcn fo tDenig ©lücf fy\üc er mit feiner gorbernng Don

30 9}^[((ionen ^oilar^ gur (Sröffnnng t)on Unter^anblnngen

für ben Grtncrb (inba'§, S^er (Senator Stibed uon Souifiana,

S3ertranler unb ^Igent ^ndianan'ö im ^ongrcffe, 5013 bie be-

treffenbe iöitt fetbft an^ 3}^ange( an Unterftüljnng ^nrüd'»

®er ^räfibent troHte burd) fie ^\vü güegen mit einer ,ttap|3e

fc^tagen, nämtidj einmal @clb in ber §anb tjaben, um für bie

^räfibentenmaljl im bemofratifd) bnd)ananfd)cn Sinne 3U

n)ii()(en urtb jn forrnm|3iren, bann aber um ben ^am|.if ^tpt*

fd)en Sflaüerei unb grei()eit in ben |)intergrunb ;^n brängen

unb einen neuen, aße übrigen Streitpunfte überragcnben

"issue'^ ^u fdjaffcn» (S§ Uiar übrigen^ niäjt hk re|)ubüfa=

nifc^e Oppofition, tüeldje ^u^anan bicfe empfinblid)e ^llieber-

läge bcibradjte, fonbern feine eigene Partei, bie namentlich

im 92orben unb Süben ber Sflaüenftaaten in biefcr grage

get^eitt ift» !l)ie ^iifcppcin^er t)ou Öouifiana unb Zqa^
unb bie Sflaöen^üditcr üon 33irginieu unb 9J^arl)lanb l)aben

fein 3^ntereffe an ber örlncrbung (Suba'ö, benn eö fonfurrirt

uidjt allein mit il)reu Stapclprobuften, fonbern oernidjtet fie

ganj. 3^^^^^^^ mollten bie üerfdjiebenen ^^räfibentfd}aft^3^£an^

bibaten i()rem ©egncr -53udjanan nid)t bie Wütd für einen

glmt^enben gclb^ug üotireu. (Sublid) aber modjte aud) n^oljl

bie gurdjt t)or einem Kriege unb ^ertüidlungen mit ben

(guropäifd)en Seemädjten ha^ -3l)rige jur §iutertreibung ber

^ud)ananfc^en ^$läne tl)un.

Sogar ber anfdjeinenb einzige (Srfolg, ben be^ ^räfibenten

au^lüärtige ^oliti! in 'iparagual) gewonnen ju ^abcn

fc^ien, verrann bei näherer Prüfung in Widjt^. 5)cr bor*

tige 5lmeri!aniff^e ^onful mad)te im eigenen 9?amen unb

bem einer Sc^iffifompagnie, bei rt>el(^er Hmerifanifdje iBür^

ger bet^eiligt getüefen, Sd)aben^erfa^=2lnfprüdje an bie 'iRc^

gierung jener fteinen 9?epubti!, ^iefe aber tüie^ bie gor*

berung aU burd)au§ unbegrüubet gnrüd. ^u(^anan ual)m
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fid) bicfcr ^Infprüc^e an, broljte inib fcfjidte im ^^a^rc 1858^

mit baö 2lnfcl)cit berUiiioii ^u iDaljven, eine Ijödjft utaucjcl*

^aft ait§(]crüftete (vj:pcbttton ben ^aragita^ i)tnaiif, §ter

!am e^ inbeffcn 31t feinem ^onpifte, ha IXvqm^a, ber !Diftatot

beö 5lrgenttnifcf)en ^nnbe^, eine Ucbereinfunft üerntittelte,

laut toetrfjer über bie ^^(nf|3rü(^e ber bereinigten @taaten*-53ür*

ger t)on einem gcmifdjten (2d)ieb§geridjtc in ^Bafljington ent^

fdjieben inerbat foKte* ®ie 9tegiernng$t)(ätter jnbelten über

bie üon (Srfotg ge!ri)nte (Energie be§ ^räfibenten nnb l^riefcrt

beffen (^efanbten ^oiülin a{ö ben großen griebenöfürftcn,

3m Slngnft 18C0 n^nrbe bie (Sntfdjeibnng beö am beni ^a*

ragnenfer :^erge§ nnb bem 3In:crifaner -3oI)n[on, einem e()e*

maligcn SJtinifter nnter "^üttr bcftc()enben ^djicbögeridjt^ öer*

öffentüdjt (Sie ging bal)in, ha^ fämmtlidje ^merifanifdje

5Infprüd)e bnrdjan^ nn^attbar feien, nnb baj3 ^aragna^ einen

t)on i()m nidjt Dernrfadjten ©traben and) nidjt ^n jatjlen

brandie. ^in ärgeret ^Dementi tjätk bem ^räfibenten nic^t

gegeben n^erben fonnen, nac^bem er felbft jene gorbernngen

für redjtüd) bcgrünbet erllärt nnb SJHlüonen für beren (Sin*

treibnng öeran^gabt l)aik. (äv xoax öon feinem eigenen Ion*

fn( bnpirt lüorben.

^er gelbgng gegen hk SJiormonen ftel]t bnr(^ feine

SJ^otiüe nnb ^n§fül)rnng me^r in ber Tlitk jmifdjen innerer

unb anölüärtiger 'ipoliti!,

^ie ©djiDicrigfeiten mit Jener (Se!te Ijatk bie nene 5lbmt*

niftratton uon i()ren SSorgängern ererbt. S^icfe Ijatten Dor*

eiüg bie ^ntorität ber ißnnbe^üerfaffnng über ein ^ol! an§*

gebe^nt, beffen (Sen)o(}n^citen nnb 91ctigion mit ber ^merüa*

nif(^cn öeben^anfc^annng bnrd)an§ nnDerträglic^ waren nnb^

lücnn and) nidjt mit ben Sorten, fo bodj mit bem (^cift ber

lonftitntion nnb bem öffentlidjen ^cttmf^tfcin ber gan3en 91a*

tion im SSiberfprnd) ftanben. !4^ie 33ieÜDeiberei nnb baö

^rtefterregiment ber älZormonen pa^t and) me()r in bie fd)öne

©cgenb am (longo a(§ in bie ^bereinigten Staaten. 5(nbrer

19
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<Sett§ toaren bie ^ctool^ner öon Uta!) öon ^tfattg an ber

i^nen t>on Sa)"()tngton au§ aufgebnmgenen Regierung eitt*

gegen gemefen. Unter biefeu Uvtftäuben iüar eö bie ^$füd)t

ber (entern, enttpeber t{)re 5(nfprücf}e auf bie §crrfd)aft über

ein i()r n?iberftrebenbe0 ^olf aufzugeben, ober i^re Dbert)o()eit

uötf)tgen gad^ mit eiferner gauft aufrecht ^u ermatten. %iiU

more unb ^ierce aber traten gar uirf}t^ unb liegen hk Tlox^

utonen getüäljren, S)iefe ton^tm rerfjt gut, bag iljuen alle

ifjre (Sünben Don ben regierenben ®f(aüent) altern vergeben

ipürben, fobalb fte nur in ber @!Iat)enfrage gefuub iDaren,

®ie !o!ettirten baljer fortlt)ä{)renb luit beut ©üben unb erijffne^^

ten if)m Slu^fic^ten auf ^egrünbuug eineci (Stlaoenftaate^ in

IXta^. Qn biefeu Uuiftänben lag bas ©eljeimnig ber gegen

fie beiriefenen ü^äffigfeit unb 9f?ad)fid)t» !l)a nun bie ^Mox^

ntonen fogar eine bie ©flaocrei einfüljrenbe «Staat^üerfaffung

beim l^ongreffc eiureidjten, fo fal) man i()nen gern burc^ hk
ginger, «Sie gogen nur bie ridjtigen ^onfequengen auö ber

bemofratifdjeu S^erritorialfouüerainität^teljre unb beanfprud)*

ten il)r entfprcdjenb baö ^tedjt, il}re pn§(id)en5(nge(cgeu()citen

uad) iljrcm eigenen beften (Srmcffeu gu orbucn, '^ie ^SklmU

berei tuar in bemfetben @rabe mc ()äuc^Ud}e (iinridjtung aU
bk SfJegerfüaöerei im «Süben, 2Öaö fonnten alfo bie ©!(a^

öen^atter gegen bie ?QZormouen t()un, mußten fie nidjt bereu

^ra^-i^ burd) jene !Do!trin a(^ gerechtfertigt ancrfenueu?

Xxoi^ eingetner gegen hk „Reiben'' begangenen @etüatt==

tl)ateu Ratten bie ^DZormonen unter ^icrce uidjt^S getl)an, n^a^

mit ber bemofratifi^en ^oliti! m ben Territorien uuüerträg-

tid) gctt>efen roäre ober in ber Tafti! ber '©ftaoenljalter in

^aufa^ unb anbennärtö nic^t ein entf^redjeube^ Scitcnftütf

gefuuben tjätk. Ql)^ 33erfal)ren gegen bie „3lbotittoniftcn"

beö SJ^ormouiömu^ mar ftet^ ein getreuer 3lbf(atfd) ber a(t-

f)ergebrad)ten ^iprogeburen fübtidjer ®ic^erl)ettöau^fd)üffe ge^

gen bie ©egner ber (Sftaöerei. «Sie pftüdten blog einige

ber grüd)te, metdje ber htm ^oben ber ^anfa^^^ilt ent^
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f|3roffene ^aum ber (gqitattcrfouocramitcit getracjen I)at, itnb

midjc t)ou feinen '»Pflanzern nnr für bie (2f(aüenl)atter, für

fid) felbft beftlnnnt n^arcn. "ipierce alfo ijatk, ol)ne tnfon^

feqnent gn crfd)eincn, feine Urfadje, getjen bie ä)brmoneu

einjnfdjreiten. SJ^it bent 5lntt^antritte ^ndjanan'ö aber Ijatte

jeneö fogcnannte "iprtnjip feinen ^vocd erfüllt, nadjbem cö bie

©flatiereifrage in ^anfaö ^n einer offenen cjemadit ()atte.

3^I)m ftiaren bie §änbe nidjt mel)r gebnnben. ^ie DJ^ormo^

nen iDaren injmifc^cn immer fredjer getporben; ja e^ fam fo

iDeit, ba^ bie bereinigten Staaten- 'poften nnb S^rnppen an==

gegriffen nnb (jingemorbet lunrben, !©aö übermütljige 5(nf=

treten :53rigl)am Jjonng'^, bie ^erjagnng ber -53unbe0beamten

anc» lltat) nnb bie offene ^ert)t)I)nnng ber 5lntorität beö ^nn^

be§ verlangten bringenb, ba§ mit bem (eintreten ber günftigen

3^a()re^^eit eine ()inreidjenbe 3^rnppenmad)t an ben (Sa(3fee

gefd}icft lüerbe, nm hk njiberfpcnftigen, aßen ©efctjen ^oI)n*

fpredjenben ^eiligen ber testen ^age ^nr Unterraerfnng nnb

(S5enngtt)nnng für ba§ gefc^e()ene Unred)t gn jtDingcn. -^n^

djanan bcfd)(o§ atfo ben ^rieg» 5lnfang§ fdjien eö auc^, al^

fe^e bie 5(bminiftration bie S^ot^n^enbigfeit etneö energifc^en

(Sinfc^reiten^ DoUftänbig ein unb a(^ fei fie entf(^(offen, oI)ne

^ögern an'ö Ser! gn fdjreiten. !Die S3orgänge in ^anfa^,

ba§ 5Iuf()alten ber (5^|Jcbition in biefem ©ebiete unb i^re

35ent)enbnng jnr Unterjodinng ber greiftaatpartei beteljrtcn

baö Sanb jebo(^ balb eine§ -^effern, ^er ^räfibent ^attc

erfannt, baß er bie Sirtf)fc^aft ^rigljam g)onng'ö in Uta^

nid)t länger bnlben bürfe, n^cnn biefcö @ebiet nidjt ganj uom

^nnbe unabljftngig bleiben ober feine Unteriüerfnng nnenbtic^

erfdjttiert tüerbcn fottte; er f)attc aber nidjt geftigfeit genug,

ber fdjönen Gelegenheit unb bem drängen ber @f(aDenf)a(ter

gn lüiberftefjen unb tie§ bie ^unbe^truppcn in ^anfaö ^oüjci-

bienftc üerridjten, biö bie befte ^cit ^nm Wax\ii)c nadj Utaf)

ticrftric^en lüar. <ä^ tDäre ici^t am beften getüefen, bie (5^pe*

bition in ^anfa^ überlüintern ju (äffen, aöetn nun fürdjtete
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tttan ben fi^fimmen Stnbritd, tüeld^en i>a^ 5Iufgeben bc§ itr*

fprüngüdjen ^(ane§ auf bie 2J^ormonen trte auf ba§ ^o(! bcr

iBeremtgten Staaten machen tüürbe, uub fui^te baf)er im lct^==

teu ^lugeublicfe gut gu machen, tüa^ mau beu gaujeu Sommer
Ijtuburd^ öerfämut t)atte. 3)ie (S^'pebition mar burcf) bie uu=

öermeibUcfje ^urüdlaffuug eiuer „-^eru{)iguug^*tauee'' in

^aufaS fo gefdjlüödjt, bag fie felbft im güuftigfteu ga((e hm
SJ^ormouen !aum hk ®pi^e bieten fonute, menn biefe fic§

irirHid) ^ur SSeljr festen, uub au§erbem mugte fie burd) ben

augeftrene,ten 30^arfd) in uugünftiger S^^j^'^^ö^^t uod) fel}r an

5lüd)tig!eit üerlieren» !Daö 5ll(e^ mu^te mau in 35}af{)ington

eiugefe^en.Jjaben uub hdä) beftaub mau auf bem urfprung^

Iid)en ^Haue, Sal)rfd)ein(id) glaubte ^udjanau, bag bie

9}Zormouen e§ allen üoran^gegaugcncn ©emouftrationen ^um

^xo% nidjt iDagen U)ürbeu, ben 3:ru|)|3en Siberftaub ju lei*

ftcn, mo(^te bereu ^a^ cud) xwä) fo gering fein, (Sie eröff^

neten aber bie geiubfetigfeiten uid^t nur burc^ Segnafjute be^

großen 30^uuition§= unb ^rot)iant=3:;ran§port§, iüeldjer ber

5(mcri!auifd}en Slüantgarbe in ber (Sntferuuug einiger DJ^eilen

folgte, fouberu bereiteten fid) auc^ auf einen euergifd)eu Siber^

ftaub oor unb erliegen eine förmliche ^Tieg^crflärnug an bie

S3ereinigten ©taaten. Unter biefen Umftäuben blieb beren

S^ruppen uidjts übrig, al^ bei gort ^ribger, cttpa ^unbert

Tldkn Öftlid) öon ber Salgfeeftabt, bie SÖinterqnartiere ^n

bejie^en, ^ären fie nidjt in ^anfa^ anfgebalten n)orben,

um ben ^ntereffen ber ©flaoen^alter ^u bienen, fo l)ätten fie

fi^on im Otober 1857 bie ©al^feeftabt erreii^en fönncu, unb

3tt)ar in ^inreii^enbcr @tär!e, um bie SJ^ormonen im galle

eine§ eruftli^en 3Siberftanbe§ in alle Oier '$^änht ^u ^erfpren^

gen unb um fid) felbft bequeme unb fiebere Sinterquartiere

3U oerf^affen.

Qu biefer oerstreifelten Sage fonnte ber (g^pebition nur

ein deus ex macliina l)elfen. ^'r erfdjien U)ir!lid) in ber @e^

ftalt eiueö "^rioatmannö, be^ ^cxvn ^ane, trüber be§ 9^orb^
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poifa'ijvcv^, beffen energifcljcn unb umftcfjttßen ^cmü^imGcn
eö Gelang, einen grieben (jcrbci 3n fiil)ren, !Die a)^ormoncn

gaben nac^, erfannten ben öon ^ndjanan gefanbten ®onücr=

nenr (^nntnün^ an, liefen tl)re §an|3tftabt t)on ben SScreinig^

ten ^taaten*3:rnp^en befolgen nnb er()ie(ten bafnr @cnera(*

antneftic. >Dte ^WJiUing^frfjnjefter ber ©flaüerel, bie ^tel:*

Ipeiberei, btieb aber nnangetaftct bcfte()en, Slengerlic^ tünrbe

3tt)ar bie Oberljcrrfcljaft be^ ^mtbeö über ba^ ^Territorinm

feftgeftellt; allein feine inneren ^er()ä(tni[[e finb baburd) nidjt

im ä)änbeften geänbert, S^ie^ (inbe be^ beabfidjtigtcn ^rie=*

geg war et)er eine :l)emütl)ignng al§ ein (Srfotg ber 9iegiernng,

ha fie nnr i^re (BdjwMjc ^u .geigen ©e(egenl]eit nnb feine i{)rer

SIbfidjtcn erreidjt ^atte, ^ie (Sinnigen, mldjt hxixd) biefe

(5j:pebition gewannen, iraren bie ^ontraftoren nnb ®^e!n(an^

ten, benen etwa s^^c^ngig iWidionen in ^iefernng^Derträgen in

ben <Sd)o5 fielen. !^icfe ®nmme biente l)anptfädj(id) ba^n,

bie Slnljänger ber Ibminiftration nnb beren grennbe ^n be^

lohnen ober nene beniofratifdje «Stülpen ^n geftiinnen. ;Die

^orru|)tion überftieg alk ©rängen; bie Uta{)=^'ontra!te finb

fdjon f^ridjlDörtlic^ geiüorben. Wit ber Tloxmonmvixtfj^

fdjaft aber n)irb üoranSfidjtlic^ nidjt e^er gebrodjen tuerben,

alö biö bie ^agific^CSifenbaljn mit i^ren öofomotiüen unb ^in^

iranbcrcrftrömen bie (Siüilifation nad) lltal) trägt.

^nd) in feiner inner n ^oUtif n)ar ^n^anan nidjt

g(itdlid)er. ©ein gan^eö streben ging ba^in, fic^ ben (Btia^

t)en()altcrn angeneljm gn mad)en nnb beren gorbernngen nnb

fielen innertjatb ber fonftitutioncüen ©rängen pofitiüen 5(u^*

brnd imb fonfrete ©eftalt gu »erleiden. (Sein ^erfa^ren

gegen ^anfa§ giebt in biefer ^egieljung ben beften 9)?a5ftab

feiner ^eurt^eitung ah, unb ift, ba c§ ben -53an!erott ber be^

mofratifdjen "ipartei gur gotge Ijatte, ber bebeutenbfte 5l!t

feiner &?cgiernng. ^ndjanan ^anbelte in biefer grage uic^t

iniüfürüdj, fonbern beiDußt a(ö ^gent beö 8übenö unb a(3

5öerrät()er aut S^^orben.
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Str l^aben fc^on in frül)ercn Kapiteln ait§C5cfüf)rt, tüarum

ha^ Dringen jtpifdjcn ©flaüerei itnb grei(}eit um bie Zcni-

torien ben ^ampf um ba^ poütift^e ©{eidjgetnidjt ober \)kU

mtijx ba§ Uebergeiüidjt ber@!(at)ettf)aUer in bcr ^mibe^rcgtc^

rung bebeutet. S)ie öerfc^iebeueu ^ompromiffe ftub nur bie

3)2ar!3eid)eu biefeö Äam|Dfe^. 3Der (Buben fonnte tro^ ber

großen ^>ortI)eile, hk i^m ^oben unb £Uma getr>öf}rten, feit

beut 2}Zif|ouri=tom|)romi| in ber :53efc^ung ber neuen S^erri*

torien nidjt glcid)en ©djritt mit beut ^torbcn I)atten; er mugte

fid) alfo ba^ alte Uebergetoidjt auf fünftüdje Seife ^u fidjern

fudjen. §atte ber Äongrcg früljer alk ^Territorien, in wcU
ä)m bie ©flaüerei faltifi^ uod) nidjt beftanb, ber freien SIrbcit

überliefen, ]o tierlangte ber vgüben je^t, nai^bem baö d^pcvu

ment mit ber fogenannten 33o(föfout)erainität in ^anfaö gu

feinem 9^ad)t^ei( aufgefallen "voax, bie (Sinfül)rung beö ent^

gegengefe^ten ©i^ftemö. (gr forberte alfo für bie Territorien

unb in i()nen bie ^nteroention gu ©unften ber @f(aoerei unb

berujarf be^fialb nament(id) bie ©efcl^gebung t»on 1854 nebft

ben fid) barauf ftü^^enben gotgerungen. )liU ^afi^ feiner

gorberungen biente i()m bie (Sntfc^eibung im !Dreb ©cott^^

gade.

!Die ^ongre5^!Debatten über bie ü^ecompton^^öerfaffung unb

bie S3o(!^fout)erainitätöIer)re, bie (Singriffe ber Slbmiuiftration

in bie ^cdjk ber -53eU)ol)ner oon ^anfa^ unb bie Sßieberlüa{)(

öon ©ong(a§ a(ö Senator brängten biefen (gtreitpunft U)ä^^

renb bcr beiben erften 5Imt^ja^re bcö ^räfibenten faft an^-

f{^(ie§(i(^ in ben :politifi:^en ^orbergrunb, DZamentlid) trat

in bem Kampfe beö Senator^ öon 3((inoi§ um feinen ^ii^

ber ,,unabir)enbbare ^onflift" innerhalb ber bemofratifc^en

Partei fetbft ^croor. 3'^r nörb{id)er giüget !onnte lüdjt fo

ofjue Seitereö getüonnen lüerben unb ftanb unter l^^ouglaö

für bie 33otf^fouocrainitätötel)re ein. ^udjanan bagegeu

fe^te aöe i^m ju ©ebote ftcfjcnben Miitd in ^eioegung, um
üDougla^ 3um ^e^er am ^arteibogma gu ftem^eln unb if)m
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emc 5fJtct)crtagc ^u bereiten; allem er erhjteö fid^ at^ ofjn=f

Sener SBa^ffetb^ug m Slfinoiö ün Sommer mib |)erbft

1858 hübet baö ^orfpiel ^ur ^räfibentemral)! J:)on 1860,

S)ie ^arote imb ^amierträc^cr fiub fo^ar nod) ganj btcfelbciu

^cl^t iDtc bamalg lautet bie üon aüen $l)rafen eutftcibcte

grage, ob blc ©ftaocrci ocrmögc bcr Ä^nftitution in bcn Zcx^

ritoricu a(ö beut gemeiufamcu (Sicjcutljum bc^ ^uube^ fdjon

t)ou Dorn tjercin gu dlc^t bcftclje uub ob bcr ^ongreg ba^

(5ffat)cncigcutf)uut bort 3U fdjüt^u berechtigt uub oerpflidjtet

fei — füblicljcr ©t-aubi^uuft — ober ob bie ^ouftitution —
ni)rblidjer (Stanbpimft — lein [oId)C§ ^tdjt aner!enuc unb ben

^oucjreg jur '^luöfdjüegung ber (Stlaocrei auö bcn ^Territorien

Dcrpflii^te ? 3^^ifd)cn beibeu ftaub !Dougtag mit feiner 33olf§'

fouoerainitätöleljre, einem ^toitter, bem lüir gteic^ unfere nä^

ijerc 5lufmer!famfcit ^moenben werben,

^ndjanan ^unäd^ft mib hk in i^m repräfentirten füblidjcn

Ultraö intcrprctirten gegen bie ncucfte !Dong(a^'fc^e 3:^eorie

bie (^tuciuuatier ^>(atform ba^in, baj ber ^ongreg baö 9tedjt

mtb bie ^flidjt I)abe, ba§ ©ftaoeneigent^um in ben Xerrito^

rien gn fdjü^em „d^ ift üon unferem I)öd)ften ®eri(^t§f)ofe

feiertidj cntfdjicbcn ioorben — erflärte er f(^on am 2. gc=

brnar 1858 — bag bie Sflaoerci in £anfa§ ^^raft ber ^on-

ftitution ber ^Bereinigten (Staaten beftcl)t. ^ a n f a ^ i ft b a-

Öer in bic[em ^ugenblid eben fo gnteinSfla^^

benftaat, iüie® cor gia ober Süb-Garolina.'" Unb

in ber Öccom|.itoU'^onftitutiou, lücldjc ber ^räfibcnt mit ber

obigen ^^otfdjaft bem ^'ongrcj überfaubtc, unb bie fctbft ba§

iD^adjincrf ber Sd;iililiugc unb äBcrf^euge ber 5lbminiftration

tüar, Ijcifet eö an^brücttidj:

„^a^ (5igentl)umgrc^t ftcf)t oor unb über jeber fonftitn*

tionelkn Sanftion, unb ba^ ^edjt bcö ^cfii^erö eincö (2f(a==

Den auf biefen Sftaocn unb feine 9^ad)!ommenfd)aft ift baffelbe
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wnb eben fo unüerle^üc^, tüte baö 'dlcdjt einc^ ^efiljer^ \\on

trgenb lüeldjem anbern (Sigeutljum."

ilöte man frü()er bte füblidjc :Dtid)tintert)cutionö=^o!trin

mit ber ^qnatterfouiierainität ncrfüj^tc, fo muBte jidj jci^t bcr

(Sflaüen^^obe^* Ijinter bcr ^veb Scott^utfdjcibung nerftcden.

3^te gcfä()r(id)e S:rai3tüeite biefer neuen (irfinbnng icndjtct auf

bcn erftcn -53li(l ein, ^enn ba§ ^flancncigcutljum fann,

iüeun e^ einmal auf i3(eid}en giig mit aubrem Crigent{)um i^e^

ftctit n)irb, eben fo lüotjt ^^djul^ auf I)o^cr See wie auf beut

feften Öanbe beaufprud)cn. Si^cun nun baö S3erbot ber '^Ua^

mvd in ben ^Territorien unfonftitutioncU niar, fo ift ancb ba^

iBerbot be§ afrifanifdjen (gt(aoen{)anbcB unfonftitutioneU.

S)ann ift e^ eine anögemad^te (Badjt, bag bie @!(aüenpnbter

i^ren 5lrtife( eben fo lt)o^t cinfaufcn, wk anberc .^anbler ha^

^'al'miJt, (Elfenbein u. f, m., mit beuen fie il)re Sdjiffe oon

ben lüften 3lfrifa'§ befradjten; fie tranc^portiren alfo eben fo

gut mic biefe ,,n)oI}(eruiorbene§ (Sigcntl^um^' f)ierl)er, iDenn bie

Definition bc^ I}i3d)ftcn @erid)t^^ofe§ aU bie obcrfte (Sutfdjei^

bung beö \^anhc^ anerfannt inerben mu^. 'X)ag ber @üben

aber gum 3flat^enl)anbe( gnrücffeljren nuiB, tüenn er neu gu

ermcrbeube ^Territorien im Seften faftifdi befe^en tüill, ei[)e

bie rafd) anbringenbe freie (Siunmnberung fie il)m üormeg*

uet)men fo((, barüber läj^t bie oerl)ältui6mägig geringe 3^^)i

feiner ©flaoen unb i()re fdjiDac^e 33erme^rung feine 3^^^f^^

beftefjen.

ßine bem (Süben ergebene ^bminiftration fann aber mit

Doltcm dlcdjk nod) ineiter greifenbe ^onfeqnen,5en au^ bem

(^ai^e ^ie^en, ba§ (gflaüen nadj fouftitutioueüem dlcdjtt Gigen*

t{)um feien. (Sin ^^ferb ifi folDoI)! tu ^üb^daroUna a(^ in

9}2affad)ufettö '»Prioateigentljum. (Sin ^üblünber fann e^

j-cben 'Jiugcnbüd in ein 2;;erritorium ober einen ^taat be^

9lorben§ bringen unb ben gcfel^lic^cu edjutj für fein (Sigcn^

tl)um anfpred)en, Si^enn nun auf (^runb bc^3 I)ödjften §anbe§=«

gefcljeö Dkger in berfelben 333ei|e (Sigcut()um fiub, fo bürfcn
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beren iöcfi^er im @eintffc t^rcö (5t(^cntl}itmei ntd)t auf bie Xcr^

ritoricn bcfdjräuft irerbcu, fonbcrn fiiib and) bcredjtigt, eö tu

jebeu «Staat eiujufüfjren. golgüd) ift jebeö ©efc^ eine^ Gin*

3ctftaat^, irc(d)ei5 bie @!(aucrct abfd)afft, mifonftitutioncK,

imb jeber (2f(aöcnl)a(tcr ^at ha^ dlcdjt, fein gtveibeiuige^

(Sigent()um uad) ))lm gor! ober ^ofton 31t bringen ober, mie

$i:oombö Don ©eorgia I}ö()nifd) bem ^^torben ()imi)arf, baö 33er'

geidjnij feiner ©tlaoen unter bem greifjeit^monnment tion

^unfcrI)iW abrufen ^u (äffen.

SBä^reub alfo bie 5tbnüniftratton im 9^amen bcö Sübenö

ißunbe^gefe^e ^um Sc^u^e ber@!(at)eret üerlangt, forbern bie

9?epnblifaner, ba^ ber £ongreg biefe üon i^nen fern Ijalte. (Sie

fagcn: 3^ie -53unbei5territorien gehören einer au§ nte()r aU 25

9}^ilüonen Seelen bcftcljcnben 5flation. '©iefe 9cation übt bort

hk Dber{)oI)eit in (elfter -3"ftan^ Sie tnirb 5}enen, tt)e(dje

fic^ bort uieberfaffen r bie lommuuale Selbftnennaltung

im tüciteften Umfange gcn^ä^ren, aber fo (ange fie W Ober*

l^o()cit ^at, b. 1). baö ^Territorium nod) fein Staat ift, fann

unb fo(( fie t()neu uid)t geftattcn, bort (Sinridjtnngen, hk mit

ben 9^edjt^anfd)auungen unb ber Kultur ber gan.^en ciintifirten

äßett im Söiberfprnc^ fte()en, tvie 5. Sß, Sttaüerei, 3)ic(iDeibe*

rei ober bie monardjifd)e ober t^eofratifdje Staat^form u. bgt.

einjufübren« !^ie (Sntfc^cibung beö Oberbunbe^geridjt§ enb^*

Ii(^, tDelc^e bie Sflaoerei für eine nationale Ginridjtnng

erflärt, tieriDirft bie repubUfanifdje Partei at^ eine mit allen

9^ec^tv^grnnb(agcn beöStaatenbnnbc^ im Sßiberfprnd) fteljenbe»

SO^itten ;^n)if(^en biefe beiben öcljren ftedte fic^ nmt

©ougla^ unb erftärte im (Sinftang mit ber 9lebra§!a*:^iß bie

Süaoerei für eine ()äu§(id)e 5lnge(egcnl)eit ber ^einoljuer ber

^Territorien, in tnctc^e fid) ber ^ongreg nidjt einmifdjen bürfe,

!5)enn ba ba^ ^ringi^ ber 33o(!^font)eränität einer fold)cn (Sin*

mifdjuug iüieberftreite, fo muffe bie Sflaüerei-grage auf ber

breiten ^afi^ ber ißeredjtignng be§ ^o(!e§ gefdjüdjtet mv^
hm, feine ^nftitutionen nad) eigenem (Srmeffen einjuridj ten,
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öorauögcfcfet freiließ, ba| c§ im (^inHang mit ber ^unbe^öer^

faffmig gcf(^e()e. X)a§ fei ber @imt ber (Eincitmaticr $(at*

form, mtb auf i()r ftet)e er md) \vk bor. 9hm bebeutete bie

^olf^foutiermiität ^ur ^cit xijxcv (5rfinbmu3, bag i^a^ 33ot!

eine^ 2:erritoriumö, fo laucje e^ md) ein Territorium fei, be^

redjtiQt fein foUe, bie ©flaüerei eiu3ufül)ren, ober fie aut^u^

fd}lic§en. ^ber fdjon bie Sinciunaticr ^(atform unb nod) un=

t)erf)o^(ener bie üon ^ougta^ cnboffirte !I)reb @cott*(5ntfc^et=

bung leugnen biefe§ 9^ed)t üoltftänbig. (Sie fteltcn bie ^e*

l^auptung auf, bag in einem 3::erritorium, fo (ange eS ein fot^^

d)c^ ift, baö 35o(! nic^t baö 9\cd}t l)abe, bie Sflaücrei p üerban^

neu, fonbern baj^ biefe bort eo ipso ju dlcdjt beftc^e, 5)a^

für ftedcn fie einen (Sa^ ^in, ber nicnml^, ipeber öor, iwd)

xiad) 1854, lieber öon ber bcmo!ratifd)en, nod) üon ber republi*

fanifdjen Partei beftritten tüurbe, nämüc^ bag ha^ ^oii eines

(Staate^ (gteid)üie( ob eincö alten, ober jungen (Staate^) be-

red)tigt fei, bie Sffaöereifrage für bicfen Staat gn entfc^ciben.

— ÜDer Siberfprud) ^inifdjcn ben bciben ßeljren, bie T)ougtaS

in ©emeinfc^aft prebigt, ift ein unbebingter unb abfointer,

beun er (äugnet jel^t gegen bamatö ha^ ^cd)t beS ^unbcS, bie

«Sflaöerei auf ^unbeSgebiet ^u verbieten,

SöJaS er atfo für eine befinitiüe Söfuug ber ^flaljcreifrage

auSgiebt, lägt eben tt)egen jeneö ^orbei)a(tö ber S^reb ©cott

(^ntfdjeibung bie gange Streitfrage offen, S;)iefer ^[Öiberfpru^

entging natür(id) ben 9?e|3ub(ifanern nid)t, unb ^ongtaS

lüurbe perft in bem Stünoifer Sal)(fe(b3uge bamit üon Sincotn

in bie (Snge getrieben. Um feine 33otf§fout)eränität gegenüber

ber T)reb Scott (Sutfd)eibung gn retten, ftellte er jc^t bie ^c^

^auptung auf, baf3 bie SÜaDerei o^ue ben Sd)ut^ öerfdjiebener

Sofal'Unb ^ipoligeigefel^e nid^t befte^en fönne, unb bag ba§ 3So(!

ber 3;;erritorien fomit tro^ genannter (Jntfdjeibung i)k '^ladjt

l^abe, bie Sflaoerei baburcb abgul)atten, ha^ eS berartige @e^

fe^e nidjt erlaffe, !Da§ ^Dreb Scott'fdjc Urt()ei(, fül)rte er

toeiter am, gebe nur ein abftrafteö dUdjt of)ne :pra!tifd)eu
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SBcrtt), tn !on!rctcn ^^älkn l)aU ba§ 35ol! ftct« bie (5ntf(^et*

bang bcr ^ad)c fclbft in ber §mib,

^2llier ba§ gange angebliche 9?cd)t be^ S5o(!e§ in 2^errito*

rien, bie effaücrcifrage gn entfc^cibcn, ti>ar — nm bie lo-

gifrlje '^(n^fiUjrung ijcrnnann 9iafter^§ in ber ^m fjovict

Slbcnb3eitnng in n)icbcrl)o(en — üom 5(ugcnb(i(fe feiner (Ev^

finbnng an ein beunijter Xrng nnb ^djtninbcl geinefen. !©ie

8el)re baüon ftüljt fid) anf jene rnd)tofe nnb fret)c(()afte @(eic^*

gi'dtigfeit gegen ben Untcrfdjieb jtüifd)en <Hec^t nnb Unred)t,

hk öiel üerberblic^er unb nnt^eilnoöer ift, einen öie( .Jamnter=^

DoKern Bwf^f^»'^ ^^^ fittlidjen ^^etunjtfein^ angeigt, a(§ bie

beengte 33ertf)cibignng T)ef]'en, tüa^ Stnbere für Unredjt \)aU

ten» !4^er <Süb(änber fagt: „^ie ©flaüerci ift gnt nnb red)t,

ift natürüd) unb f)ci(fanv ift bie @rnnb(age aller menfdjüdjen

©efittnng, nnb barnm ning man il)r einen tüeitcrn ©pielranm

t)crfd)affen," !Da§ ift eine 5lnfid)t, bie man ücrbammen nnb

iüiberlegen, gegen bie man fid) mit ber üoüftcn (SHntl) fitt(ic^er

(Sntrüftnng erijcbcn, bie man aber nii^t ö er achten !anm

1}er 9iepnbüfancr fagt: „3)ie 8!(at)erei ift ein greöet an ber

dingen ^?enfd)ennatnr, ift üerberbtic^ imb nn^eitüott für ben

§crrn, n?ie für ben @f(at)en, ift ein ^reb«fd)aben am @efe((*

ff^aftsförper; — itjrer n^eitern 5Iuöbreitnng ift ba^er anf jeb*

tnebe Seife entgcgcngutretenJ'— ^cihc Behauptungen fte()eu

fic^ fdjroff gegenüber, aber fie finb mcnigften^ beibe !(are unb

fc^arf beftimmte 5lnfid)ten, fie finb gtnei einanbcr befämpfenbc

•^Pringipien.— SÖorauf bernfjt bagegen bie 9f?i(^tintert)entionö==

le^re felbft in i^rer reinften unb aufric^tigften ^arfteünng ?

5lnf ber 9}^einnng§= unb ^ringip(ofig!cit, auf ber ^'ubiffereng,

auf ber nidjt^mürbigen imb freöeUjaften Bef)anptnng: „Ob
©ftaüerei, ober ?^rei{)eit, e§ ift unö Wc^ gleid). Sa§ foden

lt)ir un^ um ben Unterfd)ieb fümmern ? !Da§ ©ute imb ha^

(Bd)kä)tt finb beibe g(eid)beredjtigt, unb n)eld)e§ öon beibcn

i>a^ @nte, tüelc^e^ \>a^ (Sd)(ed)te fei, ha^ gn entfd)eiben, geben

tüir miö nidjt bie "Mn^c," — (S^ ift bie ^el)re ber abfolnten
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moralifi^en ^eere, ber blafirten 5Ibftumpfung imb ^ernicf)^

'3)te @ouöeratnität eineö 33o{!e§ foß imb barf nicijt fo

tüeit ge^en, bag fie bie ©rmtblagen alle^ 9?cd}t§ ücrfdjiebeit

bürfte* @o iDcnig ein „fouüeratne^ ^otf'' fraft feiner @on^

öerainität beftimmen fann, baj bie «Sonne fi(^ um bie (Srbe

brcf)e, eben fo tüenig fann eö ücrfügcn, baj c^3 ein (Sigentb;um§^

red)t anf 9}^enfdjen gebe» ^ie Sclbftregiernng be^ 33o(fciJ

barf ntit anbcren Sorten mdjt über ifjre ^oranöfet^ung

]^inan§gel)en, nnb biefe ^oranöfefenng iftW ®(eid}bered)tignng

ber 3}^enfd)en, midjc gnfamuieiigenommen bav ^ol! biiben,

S\t baö nod) eine ^o(!^l}errfd)aft, bie fid) !raft ber gornten

ber 3)o(f^3()errfdjaft in eine abfolnte ^J^onardjie üertnanbelt?

S^ann niftre granfrei^ i)a^ Sh^al einer ^olfvi) crrfdjaft, benn

eö ift bie Wld}viul)i ber (2imooI)ner getrefen, bie bort einen

abfointen ;r)e§^oti^mn^ gefdjaffen ^at; bann niäre ba^ ^apft--=

tf)nm :53rigt)am 5)onng§ bie oodenbetfte ^oIf^l)errfd)aft, benn

e^ ift eine fo groge ^J^etjr^al)! ber (SimDo()ncr üon Uta!) bamit

einoerftanben, fo baß bie ^atji ^^erjenigen, bie e^ nidjt finb,

gar nid)t in ^etradjt fättt.

„^Iber'V fagen bie S^ongtafiten, „ber iBnnb Ijat nidjt ba^

^cä)t f barüber ^n verfügen, ob bie SKaoerei in einem Xer^

ritorinm befte^en fod, ober nid)t*" — !Da^ märe bod) nur

eben eine ^eljanptung nnb gtpar eine fotdie, gegen bie ber

SS>ort(ant ber ^unbe^tserfaffnng, bie ©cfdjic^te be§ Öanbeö

nnb bie gefnnbe ^ernnnft ftreiten, :l)er -^nnb I)at ha^

9?ed}t bi^ ^nm 3al)re 1854 tljatfädjüd) ausgeübt; — ^Douglas

fetbft ^at W „rni^tofe §anb'' ocrbammt, bie eö ipagcn inürbe,

'(^([^ 9}^iffonri==llompromi6 an^ntaften, tuc(d)e^ bod) eine 3ln§=

Übung jeneö feitbem oon il)m bcftrittenen ^lu\)i^ be^ ^nnbes^

tt>ar; — imb felbft bie ^3tebra§fabi(( war eine ($ntfd)eibung ber

©flaoereifrage in Si^erritorien burd) bcn 'Q3unbe§fongre§, benn

biefer n3ar eö ja, ber beftimmte, baß in ^anfaS unb 9le^

braöfa bie (S?:iften5 ber Sflaoerei oon bem belieben ber (Sin*
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iDo^ncr abpngcn fo((e. !Da a((e ©cfe^geBimcj in -Q3egug

auf bie ^Territorien t^ren Urf^ruitg auf bie iöunbe§ceutra(*

öeiralt giirürfleitct, fo iDcire andj bie Uebcrtragimg ber Q:nU

fcljcibitng über eine einzelne gracje Dom ll'oucjre[fe an bie ^e^

uio{)ner be§ Territorium^ immer nur eine brfonbere gorm

ber 5(uöübunc5 be§ Dberl)cr)eit^recl)t^ be§ ^unbe§.

Si>ir glauben im ginölften l^a^itet ben 9^acl)mei§ geliefert

gn f)aben, ha^ bie ^oI!§fout)erainität§(e!)re (ebtgti^ ^n bem

3ft?ecfe crfunben iDurbe, um ein Wittd gur 3lu§breiturg ber

(S!(aoerei auf bi^()er freiet ©ebiet gn büben, ^(^ ^ouglaö

gu (Sube 1853 bie ßel)re aufbrarfjtc, ftanb er an ber ©pil^e

Jener nörb(id)en UItra=^ro[ttauerei4(bt()ei(ung ber bemofra*

tifdjen Partei, bie fic^ mit bem Flamen „3"i^9=5(merifa"

fc^müdte» (Seine 9cebra^!abi(( iDar ein ^Ingebot auf hk

(Stimmen be§ (Sübenö für bie ^räfibcnt[cf)aft§!anbibatur

üon 1856, !Dag ber befjarrtidje $Siberftanb be§ 9^orben§ ben

nrf^rünglidjen ^wtd ber 9cebra^!abi(( vereitelte nnb ha^

;i:ougIa^, tücit er 1856 bie llanbibatur nidjt ^atte erlangen

'fönnen, bie öeränbcrte l^oniunftur benn^te, itm feine ^olf^^

fouüerainität^tc^re für ein Wittd ^ur 5lu§breitung ber grei*

l^eit an^^ugcbcUr nut anbcren 35}orten, feinen (Einfa^ t)on ber

^arte „Süben" auf bie farte „9^orben'' ^n fc^ieben; — ba^

änbert Tdd)U am urfprünglidjcn ^mä Jener Se^re. ^lod)

am 16. Tlai 1860 rid)mte fic^ !Doug(aö im Senate offen, ha^

ha^ Sefen, ber ^vocd nnb bie Sirfung feiner ^olU^

fonoerainitüt^le^re bie 5In§breitnng ber Sftaöerei geirefen

fei. „Sn ^en 3al)ren 1848, 1849 nnb 1850, fagte er

bei biefcr @e(egenl)eit, Dertangtet -3^)^' (^^^ Süben) bIo|, bag

man (5nd) bie !^inie t)om 36. ©rabe 30' gebe. !l)ie 9^af()t)ißer

Stonbention fteltte bie§ ißertangen aU \l)V Ultimatum. Qd)

beantragte e^ im Senat im 5lngnft 1848, tDO e§ angenommen,

aHein üom 9^e|3räfentantenl)aufe oernjorfen ipurbc. 3)ama(ö

verlangtet 3f)r Sflaoenterritorium b(o^ bi§ 3um 36. @rab

30 ^Jlin.; unb nun ^at ^nd) bie „5Zid)t==3*nteroention" Sftaöen-
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territorium U^ ^im 38. ©rabe gegeben, dfo anbert^alb

@rabe ine^r aU Qljx felbft üertangtet ; xtnb borf) !(agt

Sf)i% bag bie^ ^^i'tn^ip ein litfopfern füblidjer 9^edjte fei."

„^^icfe^ lünrcn bte grürfjte be§ ®rimb[al^e§, mUf)cn bcr

(Senator üon 3)liffifftppi (^aütö) aU ben 9?e(^ten be§ ©ü*
ben« feinbtidj Oegeidjnet SÖo fjaht Q\)v jemals mibere g-rndjte

errnngcn, bte Gnrem ©annien fd)macf()after nnb (Snrer 9i)^id)t

zuträglicher iraren ? Selber anbere Zollbreit freiet ^crri^

torinnt ift auf biefem .kontinent feit ber ^^eüolntion in <S!(a^

tenterritorinm üenuanbctt tDorben, auger 9^eu^93^e^i!o unb

Sh'i^ona burdj ben p (E{}ar(efton kftätigten ©ruubfa^ ber

9^id)t=-3"terüention ? Sßenn e§ tDa^r ift, ^a^ biefcr ®runb^

fa^ ber S'lic^t^Snterüention ßucfi biefem ganje ungel)eure

2::erritoriunt gegeben, unb bie ©ftaDerei in biefem bergleic^^^

iüeife nörbüc^en unb falten ^(ima befdjül^t t)at, inobin

Sljv bereu Vorbringen gar nidjt crtüartetet, fo fönnt Qljv

(^nd) biefem ©runbfa^ geujig and) mikv füblic^ anvertrauen

in ben uon 9J^e^i!o ju enperbcnben ©cbicten, ineldje je^t öon

(Sflaüeugebicten umgeben finb, bemfetben ©runbfa^, ber

(Sud) in 3:;erritorien befdjüt^t I)at, bie Don freien Gebieten um^

geben lüareu."

3n beut Sßal^tfampfe in .gttinoiö nun trat T)ougIa§ allein

ben 9fepubtifanern gegenüber, bie ben Je^igeit '$räfibeutfd)aft§'

^anbibaten ^ b r a ^ a m ü^ i n c o ( n aU i()rcn 33orfämpfer

aitfgeftettt ^ttcn. kluger bencit, mtdjc am gutterfaften ber

SIbmittiftration ftanben, gab eg bort gar feine -^uc^ananfd)e

Partei, fo fe^r |atte \id) biefe a(ö getniffenlofer ^gent ber

@flat)ereipropaganba im 9^orben bi^frcbitirt. !4)er ^ampf
bauerte länger a(§ brei DJZouate itnb ttmrbe Don beiben (Seiten

mit großer (Energie nnb nod) größerer Erbitterung geführt.

!Dougtag uttb Öiucotn begrünbeten I)äufig in berfetben 33o(f§5

Derfautmlung iljren Stanbpuitft itnb befam|Dfteu cinaubcr Don

bcrfelben S^rtbune au§. -3^) bereifte ^n jener 3^^^ ^i^f^i^l^Ö

31Iinoi§ unb iDar bei mel)reren biefer üßortgefedUe antDefeub,
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!r)ouGla0 f)atte bte 9?oiittne be^ erfaf)rcncn ^o(itt!cr§, hcn

M)\mx ^(luiriff, eine immer bereite ©djlagfcrticjfeit imb eine

mterfdjöpflidje, oft b(enbcnbe güKe üon tniffen imb DJ^ittel*

^en oor öineolu öoraitö; biefer geidjitcte fidj mt jenem bnrc^

eine fdjarfe T)ialeftif nnb perfijnlid)e ^ntrbe nnb 9?n()e an^.

„Qn feinem Kampfe mit ^ong(a§ beiüieö Öincoln — fo fagt

(Saleb (5uff)ini3, ein perföntidjer nnb prinzipieller ©egner beiber

2)2änncr— ha\^ er bemfetben an SBi^, ©eift, 9?aifonnemcnt nnb

jnriftifd)em Riffen überlegen ift." !Da§ 5$ol! ftriJmte ^n jenen

politif^cn ^erfammlnngen wie ^n einem intereffanten nnb

anfregenben ®d)anfpiel nnb folgte ben fpi^finbigften !l)ebn!*

tionen mit einer !anm glanblic^en ©ebnlb. Q^ betradjtete bte

beiben 9Jebenbnl)ler \x>k ein paar ©labiatoren, anf bie man
lüettet nnb gewinnen n)ill, anf bie man eingebilbet nnb l)offäl}r*

tig ift, :©a^ ^ol! loill eben geü^elt fein, nnb inie \>k ganft^

Üimpfer SJ^oriffet) nnb §eenan biefen ^i^cl bnrd) -53o^en erre^

gen, fo erregten il)n !Dongla§ nnb ßincoln mit il)ren Sßorten,

mit giftigen -^n^^'^ti^^tt nnb fpi^en 9^epartieö. Sa§ für

einen ^Dentfdjen :Q3aner bie ^irdjtDeil) ober ha^ 33ogeIfd)ie6en,

ha^ ift für ben 3lmerifanifi^en garmer bei bent DJIangel jeber

gemütl)lic^en 5(n$fpannnng ein politifdjeö 9}^eeting.

(ävj wax Stnfang^ ber ^lan oon Ijcroorragenben 952ttglte^

bern ber republifanifcljen Partei getnefen, ineldje ber 3In^fid)t

anf einen getviffen (Sieg baö Ijalbe ^rin^ip ^n opfern bereit

iraren, alle Oppofitionen gegen bie 9^ational^!l)emofratie 3«

einer einzigen nnübenoinbltd^cn ^l)alan^ nnter !Dongla^ ^u

bereinigen; inbeffen fdjeiterte biefe Koalition tl)eil^ an perfön*

liefen ^^ntipatl)ien nnb ben oerle^ten ^n^^i'^Tcn einzelner ^0^=

litifer nnb ^liqnen, tlieilö an ber l)eranöforbernben nnb ^odj==

mütl)igen (Stellnng, tüelc^e !Donglaö ben 9^epnblifanern

gegenüber einnal^m. (5^ it)ar ein ©lud, bag btefe^ ^ünbnig

fel)lfd)lng, benn e^ t)ätk bie repnblitanifdje "^ßartei in bie nnter^

georbnete @tellnng eine^ 9^ebellen gegen ^ndjanan nnb hk

©llauenljalter ^erabgebrüngt. ^ine "ißartei, bie rüdtüärt^
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bltift, um in ficgen, tft verloren, dagegen fcf}abet c§ i^r

tttc^t^, inenn fie \vk bie re^ubti!anif(^e im tiorliegenben gaC[e

ben ^ür^ern ;^tcf)t, ^umal ipenn tf)re 9^ieber(age mel}r eine

golge Mog mnjünftigcr 3öal)(* unb !4:)iftri!t§^(Sintt)eiamg ift.

®enn Slünoie ber ^ampf^^ta^ tDar, auf U)e(d}em ^u*
djamn feiucu «Streit mit bcr uörbüdjen !Demo!ratie auf Öebcu

unb Zoh füljrte unb untertag, fo bebeutete !4jongla^'' Sieg

uidjt^ anbere^, aU bag bie uörbüc^e !5)emo!ratie nid^t me(}i

SßidenS ipar, fid) t)om (Süben am ©ängelbanb leiten ^u (äffen

unb ha^ biefer fortan bie adcrbauenbe ^eiii)tfernng be§ )Rov^

bcnö nii^t mel)r aU ^afatten unb Serfgeug benuljen fonnte,

bag mit einem Sorte bie ^errfc^aft be§ @t(aüen Ijaltenben

bünn beoötferten, uid)t inbuftrielkn unb ti)rannifdjen ©übcn^

über ben bid)ter beoölferten, burd) ba§ Softem ber freien %v-

bcit gro§ geinorbenen, inbuftrieüen unb repnbüfanif^ benfen*

ben ^Olorben aufgel)ört ^atte, !Der bemotratifdjen gartet

luaren burc^ ben sibfaö t()re§ uörblidjcn S(itge(§ bie (Singc^

tpcibe au^gefd)nitten , i{)re Öebenöneroen unterbunben; il)r

(g(^itier|3unft fiel oon ieljt an in ben (Silben,

!l)icfe 9^iebcrlage in 3(ünoi§ unb ber ^ampf für unb

gegen bie 33erfaffnng oon Secom^jton, mlä)cx oorjug^ineife

bie gan^e erfte Sitjung be^ 35. Hongreffcö in ^(nfprud) nal)m,

brad;te ^udjanan immer mel)r in feinbtidjen ©egenfal^ ^um

9^orben. 3)ie SJiajorität, tneldje nad) feinem Amtsantritt ben

Süblänber Drr mit \^eidjtig!cit ^um Spredjer gemäl)lt l)atte,

fdjuiol^ 3ufel)enb§. ©em ^räfibenten blieben batb, um bk

gartet ^ufammenju^ alten, feine anberen dJliücl mel)r übrig,

als ImtSentfe^ungen, Stimmenfauf unb Korruption, ©ie

:|3o(itifd)e ^euc^etei unb Sd}(ec^tig!eit errcid)tcn il)ren §ö^e^

punit. '^k güljrer bcr a}^affen mürben mit @o(b, Kontraf-

ten unb in 5luSfid}t gefteüten 5(cmtern für greunbe unb S3er*

tüanbte gelauft. !©ie ^nnbeSregierung marb in eine groge

Sßal)(mafi^ine oermanbett, bie oon2öaf()ington aus ba^ golbene

£)d in alle Ü^äber gog unb jeber felbftftänbigen 9^egung ber oon
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bcr 9?cg{cnmg 5lb^ängigcn bcn ®arait§ machte, (S§ tft ä)a^

raftertftifrfj, bag ^udjaimn ftct§ nur lion feinen Beamten

(„meine Beamten") fprac^. TOt einem nnerijörten (5t)niö=»

mn§ bec!ten bie ^(ätter bcr t)crfrf)tcbencn "^arteten il)re gegcn^

fcitige Sdjanbe anf« ^ei bicfcr ^Ibredjuung tarn natürlidi

biejcnige Partei am heften iDcg, ireldjcr berOicgicrnng^bentei

nidjt jn ©cbote ftanb, bcnn bamit, tt)a§ man nidjt l)at, famt

man nidjt fiinbii^cn. ^ie tüoljlbcgritnbetcn 5ln!(a(^en, meldjc

gornct), ber ef)cma(ige mädjticjc grcnnb be§ *$rafibenten,

ßecien biefen fdjtenbcrte, ber poUtifdje ID^orb bc§ (Senator^

^robericf, eincö ©egnerö bcr Öccompton^^crfaffnng, ber Don

bcn rndjiofcn @a(opin§ ^ndjanan'^ in ben Zoh gc^cl^t lünrbe,

nnö bie (Snlljülümgen §i(fman'§ nnb §a$tnV§ über bie t)on

il)m beljnfö 5(nnal)me ber i^ecomptomSScrfaffnng inißctregnng

gefegten iWittct, at[e bicfe 3:i)atfac^cn s^tgten bie ^errfd)cnbe

Partei bem ^olfe in iljrcr ganzen iötögc nnb er^engten eine

täglich gereimtere (gtimmnng.

^a faft jcben Zac^ nene 5ln!(agen gegen bie 5(bminiftra=»

tion eintiefen, fo ging ber ^ongre^ enblic^ fo ipeit, ba^ er am
5* ajcär^ 1860 einen Äorrnption^^'Inöfdjng ernannte, tiefer

foUte nämlid) nnterfndjen, ob bcr ^räfibent ober ein 3)2itg(ieb

ber ^nnbe$=^ermaltnng bnrd) ®elb, ©nnftbegcngnngcn ober

bnrd) fonftigc nnftatt()afte Wütd bie ^nna()me irgenb eine§

anf bie Üicdjte eine§ (Staaten ober S^erritorinme* be^ügtidjen

@efelje§ in bctnirlen; ferner ob irgenb lüclc^e 9}^itg(icbcr ber

-53nnbe§=^crn3altnng bie ^oltftrednng eine§ beftef)enbcn ^nn*

bc^gcfclje^ hintertrieben ober gn hintertreiben öcrfndjt f)aben,

nnb ob ber ^röfibent c§ üerfänmt ober fid) getucigcrt I)abe, btc

ä>ol(flrednng fotdjcr ©efe^e ^n er^n^ingcn. @egen biefe SJ^ag*

rege! legte bcr ^räfibent in einer auöfü()rli(^en, aber be§ er*

ftcn 9}iagiftratö bcr 9?cpnb(i! bnrd)an^ nntinirbigen gorm

^roteft ein, 3« einem 3üigcnb(icfc, wo hk grennbe bcr 31b^

miniftration biefe a(ö llrf)ebcrin nnb llJlitmiffcrin einer großen

^[njal)! t)on ^eftedjnngen nnb Sal)Ifdjn)inbc(eien öor jenem
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5lit§fc^itffe ancjeliett mitf.tcn, inib wo btefer fclbftrcbcnb im

begriffe ftanb, ben ^räfibenten unb feine ^öijftcu Beamten

fclbft 3U ej:aminiren, beftrttt 33ud)anan bem §aufe biefe^ !on*

ftitutionelle dlcd)t unb bat in einem jämmerücf) tt>einenbcn

S;one um (Sdjonnng. S)ie Äonftitntionaütät luar be^Ijalb auf

©eiten beö §aufe§, meil e$ bie gefeljlicfje ißcljörbe ift, Don

ir»e(d)er "impeaehments'' (^luffacjen lüegen ^^vnä) ober 33er=

lel^ung beö 5tmt§cibeö) auögeljen muffen. !Der ^rciflbent

ftel)t nidjt über bem ©efc^e. Senn er aber "impcached^''

luerben fann, fo mng er fid) and) eine Unterfudjung gcfatten

laffen, burc^ meiere ba^ §auö fid) erft barüber informircn

tüiii, ob e§ eine 3(nf(age gn er{)eben ^crantaffung ()at. !l)iefe

Untcrfud^nng aber fann nur burd) ein £omite gefül)rt merben;

h)ie baffeibe ernannt unb ^ufammengefet^t fein fo((, ift (ebig^

üii) bie ^ac^e be^ 2(n!(äger^ unb nic^t be^ 2tnge!(agten. 3^ag

übrigen^ ba^ §au§ nidit in friuoler Seife i^onnänbe an hcn

paaren gegen ben "ipräfibenten ^erbei^og, ergab bie Untcrfu^

d)ung mel)r a(^ ^ur 03enitge, 2(bgefe{)en baoon, bag im Ic^*

ten ^ongreffe brei 3lbgcorbnete bie befttmmte 5lnf(age ber

gegen fie öerfndjten iBeftedjung in öffentlicher Si^ung gegen

^ud)anan erhoben, unb bajj ein 2)^itg(icb be^ §anfe^ um
15,000 !Doüar^ für bie Unterftü^ung ber berüdjtigtcn GngHf^

^i(( gefauft mürbe, fo fagte einer ber ^c^^O^^^ i^"^^^' ^^^ ^or

bem Unterfndjungö^Ä'omite auö, t>a^ er a(^ öffentüdjer !l)ruder

j;ä()r(i(^ 3:;aufenbe an ba^ Organ beö ^räfibenten in ®aff)ing*

ton babe ^a^lcn muffen, ha^ er g(eid)fatt§ 11,000 3^o((ar§ gu

einem ben ^ntereffen -53ud)anan'§ in ^>(}i(abclpl)ta biencnben

531atte bci^nfteuern ge^mungen gcmefen fei, ba§ er im 3^^)i*c

1858 an 20,000 S^oIIarö für bie Saf)t ber 5(bminiftration^^

^anbibaten in ^ennft}(oanien hergegeben f)abe. Unb biefer

felbe T)rnc!er Senbell beponirte ferner, bag er inncrljalb ber

legten fec^ö ^'aljre unter biefen ^ebingungen einen Profit

t)on menigftenö fünfzig pSt. gema(^t unb 1,918,113 !^oI(arö

10 ^entö mcl)r üon ber O^egierung erhalten, aU er tierbient
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f)aU. ^te ^"Jo^ntitlare ber ^oft Ratten für 1 ^ent§ ftatt für

93 gebrudt lücrbcn fomtcn; ^udjanau'ö ^bmtniftration \vk^

aber bie bißigeren ^dtgebote gurücf imb gab bie 5Irbeit beut

DJ^eiftbieteubeu, um 03elber für t()re ^rotegeö gu er{)alteu,

5(cI)uUd)e (2))e!u(attoucu fauteu im SJ^ariue^aJZiuifterium \)ox;

l^ier faub fic^ fogar eine 5lmt>eifuug be^ "ipräfibeuteu an ben

S}^iuifter, tnoriu biefer iubireft aufgcforbert luirb, einem gut

bcmofratifdjeu $l)i(abe(|)[)ier gabrifauten, ber 500 ^Weiter

befdjäftigte, alfo über 500 bemofratifdje (Stimmen gu hi^po^

niren I)atte, eine iUrbeit für 10,000 3:)o((arg ^n geben, bie ein

9t'eU)=?)or!er ^am ju 4000 i^oHar^ ^u übcrneljuten fidj erbo*

ten ^atte.

Sin biefem ^räfibcnten ift Wc^ cng^erjig, ffeinlid) unb

gemein; »ergebend fndjt man uad) einem ebten üerfi)f)nenben

3ug in feinem (S^ara!ter. SSon ben 3a^(reidjen greunben,

bie für feine 2öal}l geu^irft !)atteu, blieb i()m faft feiner treu,

einer nac^ bem anbern ftmrbe üon i^m ^nrücfgeftogen. „greunb

«nb geinb — fdjreibt i^m ein el)emaliger 5lu{)änger, ©eorge

(Sannberö — ujarb Don Q^ncn geopfert; geteiftete •Dienftc

ärntcten nur §a6 unb ^ätte; (Sie fcnnen feine Eingebung,

feine greunbfd)aft. (Sie bulben nur ^tnet llfaffeu üon '^kn*

fdjen um fi^, foldje, it>e((^c S^nen op^onirten unb i^nväjt mu
jagten, unb Sc^maroljer. (Setbft bie fo^iale Sltmofp^äre bon

2Ö3afl)ington ift burd) 31)ren (Sinflug öergiftet unb ba§ mi^c
§au§ 3U einem Öabtjrintf) Don Spionen geiüorben. Qi)vc

Slbminiftration ^at nur Stnarc^ie unb ^ürgerfrieg angefadjt."

So Mc(\U ^ud)anan, ber alten bemofratifdjen ^ra^iö

getreu, bie §eimftättebi(t, tüelc^e jebem Stufiebter 160 %dcv

J^anb umfonft uerlci^t, mit feinem ^cto, angeb(id), wcii fie

baö öffcnttidjc Vermögen t)crfd)(cubcre; in Sirflic^fcit aber

bef5()a(b, tücil burd) bie 5Innaf)me hk\c^ n)o()(tI)ätigen ©efe^e^

ber freie 92orbtt)eftcu 3;:aufenbe üon fteijligcu 5lnfieb(ern er^

f)a(ten unb bie Sftaoenftaaten poütifc^ unb materiell noc^

fd)nc(Ier aU je^t überflügelt l)aben mürbe. X)a^ ^panacr^^
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Sntcreffe Ijai fernen äröcrn geiub aU ben itnabl)änc;tgen

ireigcit '^{nficb(er, bcr mit eigenem ^opf nnb 5Irm arbeitet

mtb, je mel)r ^oben er gen)innt, befto mel)r bie ©flaöerei

einengt, Qa nic^t genncj mit biefem gegen bie (Sntmidlnng

ber ^pülf^qnede be^ Sanbeö gerichteten <Scf)tage, fo bennt^te

ber f^-äfibent bie testen 9}Zonate feiner ^kgicrnng nod) bajn,

nm nte()r aU fieben 9Jälüonen ^cfer öffentlidjer öänbereien

in ^anfaö, -3oi^^ i^nb 9)Knnefota in ben S)Mrft ^n tnerfen,

ineldie öon ben repnbüfanifdj gefinnten nnb repnblüanifc^ ftim-

menben garmern im Sdjmeiße i()re§ Slngcfidjtö ber iBilbnig

abgernngen maren, ^nx «Strafe für i()re poütifi^e @efim

nnng foüten fie jel^t i(}r S5or!anf§red)t verlieren, ha^ fie hd

bem 9J^ange( an baaren 3)^itte(n nnb in golge ber fd)(ed)ten

Reiten nidjt geltenb ma^en fonnten, Dlidjt^ brängte jnm

^>er!anfe, ein :paar ^^aftre (ängereö Sßarten lüürbe fogar hm
^Bereinigten Staaten einen öie( beffern ^rei§ gcbrai^t ^aben;

frül)ere bemo!ratif(^e 9?egiernngen geinäfjrten gern längere ^a^^

inng^friften» ^el^t aber tünrben ein paar S^nl^enb Sanbfpe^

fnlanten bereid)ert nnb 2:;anfenbe ton fleißigen „3jrec!fd)tt)ets

lern ber (Siuilifation" — iüie ber bemofratifdje Senator

§ammonb bie freien 5trbeiter be§ 9^orben§ üeräc^tüi^ nennt —

ptflo^ ber bittern 91ot^ unb bem (Elenb in bie Slrme ge^

fd}(enbert,

Sßie ber §err, fo natürlid) anc^ ber !Diener. !Die Xerri*

torial^Segi^Iatnren üon ^anfaö nnb 9lebraö!a batten int Sin==

ter 1859—60 mit großer mcljvljcit ba§ Verbot nnb bie m^
fd)affnng ber Sftaöerei innerfjutb il}re^ @ebiete^ befdjioffen

— ein iöefd)(n5, tüogn fie nnter bem Drganifationö^3Ifte t)on

1854 natürli(^ todfommen beredjtigt n}aren. @(eid)mo()t be=

legten i^n ^n^anan^ @ont)erncnr ^(acf in 9^ebra^!a nnb

9)?ebart) in üanfaö mit il)rem SSeto, wdi bie ©efe^gebnng

jener 3;;erritorien ibre ^efngniffe überfc^ritten ^abe. Sjie

Ä'onftitntion — bieg eö je^t — erfenne jebe 5lrt üon (Sigen*

tt)nm, atfo and) bie Sftaoerei an, fotgtid) fönne bie Scgi^tatnr
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fte ntrfjt verbieten imb in bte iDo()tenüorbencn 9^ed}te dritter

eingreifen. 3"^cm feien bie betreffenben ^i((ö met)r politif^

aU ^raftifd) nnb me()r baranf bered)net, bie öffentüdje TlcU

nnng ^n beftedjen aU irgenb ^'cntanben ®ute§ ^n tf)nn (!),

^^n biefe freche <Sop()ifterei nnb ^nniajung n^ar alfo ber

©qnatter^ nnb 33ol!i5font)erainitäts^()nmbng in wenigen -3^*^)='

ren jnfammengef^rnmpft

!

9lod} em^örenber nnb rnc^(ofer a(^ biefe (Singriffe toax bie

©djonnng, luelc^e hk <Q3nnbeöbeamten, tom ^räfibenten er*

tnntljigt, bem 5Ifri!anifc^en (gflaöenljanbet angebeitjen liegem

5I(§ im 3a^)re 1857 bie Sßaf()ingtoner 9^egiernng gegen baö

9?ec^t ber (gngtänber proteftirte, and} nnr nac^^nforfdjen, ob

ein nnter 3lnieri!anifd)er ?^'(agge fal}renbe§ @(^iff ^nr güft*

rnng biefer glagge beredjtigt fei, ba fanben fid) and) in (Snropa

überfdjarffinnige liberale, bie üor (anter Damnen ben Salb

nidjt fal)en, itnb jenem 5lnftreten ber ^bereinigten Staaten, aU

einem gegen ben „Uebermnt^ @nglanb§" gefüf)rten (Sd)(age

lebhaft apptanbirten. §ier fonnte man, fdjreibt bie 9f^en)*

g)orfer §anbe(§3eitnng, ein bemo!ratifd)e§ ^(att, über hm
tvaijvm (Sinn jene^ $rotefte§ nic^t \vo\)i in 3^^^^fe( bleiben.

(5r I)atte ben 3^ecf, ben SKaöen^nbet nnter 2tmeri!anifd)er

glaggc fo beqnem nnb gefa^rto^ a(^ mög(id) gn machen. ®ie

„Keine, aber mächtige Partei", lt>e(d)cr fid) ^nc^anan mit

Seib nnb (Seele ergeben I)atte, forberte bie ©eftattnng ber

S!(at)en^(5infnl)r an« 5lfri!a aU i^r gnte« ^ec^t. '^'mtt nnb

gerabejn fonnte i^r ber Sßiße nic^t gett)an ttierben, tt>oI)( aber

anf Ummegen. Unter ber 9?cgicrung ißnd)anan'§ ^abcn mel)r

(Sd)iffe imter 5(merifanifi^er glagge (S!(at)enf)anbe( getrieben,

aU öor^er in gtuanjig 3al)ren gnfammengenommen.— (So ift

lüa^r, baf^ in ben legten beiben -Sauren 4 ober 6 (SKaöenfdjiffe

bnrd) 5lmeri!anifdje Sad)tf(^iffe gefangen nnb im ©an^^en

ettna 2000 3xegerff(at)en befreit njorben finb. '^od) ha^ ift

!anm ein 5it>angigfte( ber Sdjiffe, bie tt3äl)renb berfelben ^dt

unter birefter a}2itn)iffenfd^aft ber ^nnbe^poUjei nnb gefc^n^t
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burc^ freitnbltd)c 9?a^ficf}t bcr :53itnbe^iufti^, öon ^}m ^or!

xmd) ber 5(frtfauifd)eu ^üfte abgefa()ren fiitb unb ^'argo§ üoit

bort nacf) (2uba gcbradjt ^abcn» !l)ic 5(uörüftimg biefer Sdjiffe

gc]d)iel)t gegemvartig faft gan^ offen; tt»emgften^ fo, ba§ 3^'

bermann, ber t)om (SeeiDejen unb ber OJ^eberei nur bie ge*

rtngfte ^enntntg ()at, ben (II)ara!tcr ber ga()r^euge erfennen

mu§. 9^en)^9)orfer Leitungen bennn;5iren öffentüd) bie ^tia^

t)enfc^tffe unb begcidjnen fogar hk IDocf^, an bcnen fie liegen.

@(eid)it»oI)( iDirb ben Sftaoentjänbicrn fein §aar gefrünnnt;

^ödjftcn^ l)aben fie bie ^oli^ei mit einer f)ö()crn ©nmme, al^

bcr fonft übüdjen jn beftedjcn. Unb ba§ t)at nidjt oiel ^u fa*

gen. «Selbft eine ^^Ibgabe t)on 5000 biö 10,000 X)oHarö ift

Ja am ^nbe nichts bei einem Unternehmen, ba^ im gitnftigcn

gatte 100,000 T)o((ar^ D^ieingcininn ergiebt, an^ irenn man
ben SertI) be§ ^djiffeö felbft (ba^ in ber Siegel nad) Ööfcbnit^

ber !2abung Derbrannt ober t)erfen!t lüirb) unb bie ^o^en, an

bie cubanifdjen ^eljörben gn galjfenben Slbfinbung^fununen

abredjuct. d^ ift baliin gefommen, bag 9lcit»^gortcr ^eitnn*

gen in bitterm §of)ne bie ^etregung ber (Sf(aoent)änbler mit

unter bie it)öd)ent(idjen 3)M*!tberidjte einreil)en unb fagen

fönnen: „Qn oorigcr Soc^e njar ba^ (^efc^äft jiemlid) flau;

e$ ging nur ©in @ttat)enfd}iff ah," — X)ie girmcn, incldje

ha^ ©efc^äft betreiben, finb in '^lm^'I)ovt ganj gut befannt.

(Sie nnffen fi^ burdi bie fc^nöbefte ^efte^ung <Straf(ofigfeit

3u fid^ern. -53cging boc^ im 3u(i 1860 ber ^unbcöridjter in

ketü^gor! bie fd)am(ofe gred)t)eit, bag er bie Staatöanwatt^

fdjaft megcn aüju großen (5iferö in ber 33erfo(gung eine^ ber

berüdjtigtften @f(aoenl}änb(er förmlid) rügte. X)ie ^iljebcr

ber @!(aoeufd)iffe finb faft fämmtli^ Sluölänbcr, ©panier

unb ^ortugiefen, (eiber au(^ — T)eutfdje ! X)er 9teni^2)or!er

3oni)au^beamte, inetdjer ben S^^agebtättern ben ^crid)t über

angcfonunene unb abgefahrene 3d)iffe mitt()ei(t, fc^t bie nad)

ber Slfrüanifc^en ^üfte beftimmten @ftaDenf)änbterfd}iffe alle*

mal erft mel)rere 2:age nad) i^rer 5(bfa()rt in bie Sifte. !l)iefe
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^(üt^e be^ ^cn)=?)orfcr ©traöenljanbet^ ift eine brcmtcnbe

(gdjmadj für bic Stabt iiub ba^ ganje Öaub, ^ä()rcnb nod)

btö i)or fcdjiä -3a()reu felbft ble fübadjcn Ultras t)on einer

SÖiebcrcinfü()rnng be^ (Sf(at)cnl)anbc(ö nifl)t gn rcben, ge^

fdjtucige benn benfclben ^n betrcUien lüagtcn, ift eö bie trän*

rigc ^2lnö^et^nnng ber ^ndjananfdjen ^^ertDiütnng, bag fie if)n

förndid) in «Sdjmnng gcbradjt nnb bie biöi)erigcn gefeliüdjen

(gdjranfen gegen ben aJc'enfd)enranb nicbcrgcriffcn 1:}at ©elOft

fein moberncr T)c^pot ijat ber Giüiüfation nnb bem Reifte be^

3al)ri)nnbertö fo fred) in'ö ©cfidjt ,^nfdj(agen fic^ nnterftanben.

Unter bicfen Uniftitnben Wax nidjtö natürüdjer, alö ba§

bie ^ibnüniftration if)re 5(ggre)fit)^^o(iti! gegen ben 9lprben

l^intcr iDÜbem @efd)rei üon -53ecinträdjtignng ber füb(id)cn

9ved)te bnrdj nörbüdje ganatifer nnb ^boütioniften ^n üerbcr*

gen fndjte, ^en erften ^oriDanb bot i()r eine feitbent be^

ridimt gciDorbene ^cbe, n^etdje ber Senator S. §. «S e n) arb
t)on 9^en)-^gor! am 25, Oftober 1858 in 9^od)eftcr f)ieit. (gr

Wk^ barin anf ben „ irrepressible coiiflict", ben nidjt ^n

fdjtidjtenben tampf Ijin, ber ^mifc^en ben beiben bie Union

beljerrfdjenben |)olitifd)en (Sl)ftemen, bem germanifi^en nnb

ronmnifdjen, ber freien nnb ber (Sf(aoen*5(rbeit, beftel)e nnb

folgerichtig ^nnt oötligcn (gicge ber greifieit ober ber (2f(a*

üerei innerhalb ber ganzen Union führen muffe. !l)iefe SÖorte,

beren 3BaI)r(}eit ber ©üben fo gnt \m ber 9^Jorben erfannte,

tpnrben Don jenem abfi^ttid) fo an^gelegt, aU tocnn (Sen:)arb

jnm ^itrgerfriege, ^nm Kampfe beö einen ©taateö gegen ^cn

anbcrn anfgeforbert I)ätte, imb boten länger al§ ein Sa^^ bie

Slngriff^tnaffe ber ^bminiftration^^Drgane gegen ben ^corben,

©le erreidjten infofern i^ren S^vcd, a(^ fie bem 9^nf)e nnb

Drbnnng (iebenben "ipfjüifter einen ^eitfamen ©c^recfen oor

5lnpöfnng ber Union beibradjten nnb oorlänfig n)enigfteng

alte ängfttid)en öer^en anf Seiten ber 51bminiftration Oerei*

nigten» X)ie Union alfo unirbe lieber einmal in @efa^r er*

flärt, baö abgcnn^te alte SJ^anöoer gog immer noc^.
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^rotüif^'pittf^mSStrgimcn (OftOr. 1859) gab bicfcr't)ro*

^ung iinüforniucne 9^a()ntug imb eine fdjetnbare Berechtigung,

'3^tx ßinfad be^ alten ^uritanifd)en gelben nnb feiner üerjiüeifet*

ten steinen (gcljaar erregte einen fotdjen panifdjcn Sdjrcden, ha^

ber ganje 8üben ben XaQ ber Slbredjnnng gefommen n)iif)nte

nnb ha^ ein Staat ben anbern in feiger 5Ingft nnb tljrannifdjcn

SJ^aBregetn überbot. (5rft aU bie leisten ^^n^ei jener abotitio^

niftifdjen gelben am @algen au^geat^met Ratten, fanb S3irs

ginien nnb ber (Süben feine (gpradje tnieber nnb fndjten ben

§arper§^gerrt)^^ntfd) anf'öBefte in it)rent (ginne an^jubenten.

^fcie ^etjre Don ber „niora(ifd)en 9}^itfd)n(b", bie ber ^^air^I)of

unter Öoni^ ?t)iüW erfann, um W 9^epnb(ifaner in ben *^^ro*

gej gegen bie llcinig§mt)rber jn üeriüicfeln, tüurbe Ijeröor^

gefüllt, um and) ()ier bie 9?e|)nblifaner t)or bem^olfe anHagen

gn fönnen. !Die 5Iffaire öon |)arper0 gerrt) mar bejfjatb

uad) bemofratifdjer ^ilnficbt nur bie in'^ "^raftifdje übertragene

^^eorie t)on «Setüarb'^ ^^^odjefter 9^ebe über ben nidjt 3n fd^tid)^

tenben ^onflüt ^mifi^en^ZorbennnbSüben. (Semarb, ber fic^

auf einer 9^eife burd) Europa befanb, ®umner, ber fanm öon

ben ^nrfnngen fübtidier Üiittertidjfeit genefen tnar, f)a(e,

(5)ibbing§, ©errit (Smitf) nnb Slnbere itmrben tägiid) in hm
©palten ber ®f(at)enl)a(terpreffe a(g 9}?itfd)ntbige angeflagt

unb it)re Beftrafnng öerfangt, Sjie geigl)eit, mit njetdjer hk

9?epnbli!aner im 5it(gemeinen fi^ gegen ben ißerbadjt ber

SDIitfdjuIb an Brottin'^ Unternehmen tteruje^rten, fteigerte ben

Wlnil) ber ©!(at)enl)a(ter ungemein,

SÖä^renb biefer Aufregung trat ber 36. ^ongreg am
5. ^e^embcr 1859 gnfamnten. Slngenblidüd) erfolgte in

beiben §äufern bie ^rieg^erflörnng; im (Senat burc^ Wa\on

t)on 33irginien, ber \>k öinfe^ung eine§ ^omite'^J gur Unter*

fndjung ber -Q3ron?nfd)en 33erfd)tr)()rnng beantragte; im §anfe

aber bnrd) (Star! oon 9}^iffonri, ber gegen bie ^anbibatnr

3o^n ©t)erman'^ aU (Sprei^er opponirte, iüeil berfelbe bie

^Verbreitung t)on §etper'ö -Bud) "The impending crisis''
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empfol^ren^ einer «Sdjrift, mldjc ftatifttfc^ ben 9^ai^tr)ei( bor

(gtlaueri für beu Gliben fclbft bcfprad) uub mdjt allein gum
cjeuialtfamcnUmftur^ bc§ pudjiDürbigcn Snftttntö anfforberte,

fonbcrn auc^ öntfcl^äbigung ber ©flauen Verlangte. S)cr

Uuiftanb, baJ3 eine ^21n,^al)t ^Ibolitioniften nnb Oxepnblüaucr,

barnnter \u^\(^ nnb einige Äongrej^mitglieber baö ^nd) il)ren

©cfinnnngögcnoffen enipfol)len nnb für bcffen SSerbreitnng

(Sorge getragen l)attcn, erfdjien bem bijfen ©emiffen beö ®n*
ben^ alv5 enbgültiger ^Jjeiuei^ eineö nörblidjen ^omptot^ gegen

bic „eigcntl)ümlidje ^J^ftitntion" unb führte ^n ben erbittert-

ften 3}rol)ungcn,

X)ie ($rrid)tnng be§ «Senat^^^omiteS Ijatte feine (Bd)\vk^

rigfciten, \ia tpiber (Sriüarten ber ©üblänber bie Diepnblifaner

bafür ftimmten nnb nnr gnm ^oljne and) Unter[ndjung beg

^eng^anöftnrntcö ber ^anfa^ftroldje verlangten, n)ogegen ba^

fd)led)te ©eipiffcn ber beniofratifdjen Senatoren fic^ ftrönbte»

Slnberö im ^anfe. !©ort tunrben ad)t Sodjen oergenbet, nm
(S^crnmn ^nnt (Bpvzdjcv ^n inäljlcn. Srft alg bie „5lnteri*

faner be^ Sübenö" nnabänberlid) mit ben !Demo!ratcn ftimmä=

ten, entfd)loffen fid) bie 9?epnblifaner einen nenen ^anbibaten

anf^nftellen, an iDeldjem ber 3)lafel beö §el|3erfd)en ^ndje^

nid)t l)aftete. So itmrbe ^ennington üon 3^em==3erfet) ge*

lr)ät)lt nnb ba^§an§ am L gebrnarl860 enblid) organifirt.

^ie erfte Sit^nng biefeö l^ongreffeö banerte beinal}e fieben

^omkr inbem er [ic^ erft am 25, ^nni 1860 vertagte; «1!=

bcffen tl)at er an^cr ben bereite beridjteten Debatten über bte

Sflaoereifragc, Unionöanflöfnng, ^^^^^fÜ^^Ö ^on £anfa§ nnb

Unterfndjnng ber l^orrnption ber 9^egiernng fcf}r mcnig. (5inen

in ^^Inerfennnng be§ 3talienifd)en nationalen 51nffd)tonngcö

gefaxten ^efdjlug, tüonad) Sarbinien bnrd) 9^angerl)ö()nng

beö ^ertretcr^ ber bereinigten Staaten am S^nriner §ofe al^

(5nropaifd)e ©rojmadjt anerfannt tvnrbe, n)agte ^ndjanan

nid)t an§jnfüf)ren, ireil er bnrd) einen folc^en, inbireft gegen

ttn ^at>ft gerid)teten SCft \)a^ trifd) fatI)olifd)e Clement bor
20
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ben ^opf p flogen fürdjtete, tt)elc^e§ im 5^orben bie eittjige

(Stü^e bcr bemofratifdjen Partei bitbet. @taub bod) bie ^ra^

fibenteniuatjt öor ber X^ür, für tneli^e bie 5lbminiftration feine

(Stimme verlieren fonnte unb ivolttel

gür hk^c Sa^I rüfteten je^t afle 'iBarteien, 9f^atürlid) mnrbe

bcr £ampf me()r augertjalb ber ^ongreg^allen aU in benfelben

gefül)rt. (Sl)ar(efton nnb SMcago, ^aUimore unb 9?idjmonb

inaren ba§ ^o(d)i^, Wo bie bemo!rati|d)en nnb repnbüfanifdjeu

SIrgonanten fic^ baö go(bcne 33Iie| einer ^f^omination er^

obern moüten.

ITiie $räfibentenn)al)( bc§ Qa{}xt^ 1860 nnrb am 6. ^o^

öembcr ftattfinben, S^ie ^Sorbereitnngen ba;^n geljen n?äl)rcnb

ht^ 3)rn(fe§ bicfcr (S^rift im ganzen Sanbe öor fid). Ü^a

id) mir bie 5(nfgabe geftellt I)abe, nur ^l)at[ad)en gn bcrid}ten,

jcbe %xt t»on ^onie!tnraI=^o(itif aber ^n üermeiben, nnb ba

bie ^icr ftreittgen ^arteigegenfä^e fc^on bei ber S^^i^oi^er

(Senatorenn)ai}( (8cite 439 bi§ 446) anöfid}rlic^ beleni^tet

finb, fo bleibt mir nur noc^ übrig^ bie 9^ominationen ber üer*

fd)iebenen ^anbibaten gn erjä^fen nnb i()re ©teünng gur @!(a*

Dereifrage nnb gn cinanber p d)ara!tcrifiren,

!I)ie "Parteien, n^etc^e fid) im grül)ial)r 1860 gegenüber^

ftanben, finb bie nörblidjen nnb fübtidien !DemD!ratcn, hxt

Union^männer nnb bie 9^epnb(ifancr, tnctdje letztere bnrd) d)re

3al)(, -^ntcüigenj nnb (5tnig!eit i()ren fammtüdjcn ©cgnern

bebcntenb überlegen tt>aren, ^n bentfd) = ^ar(amentarifd}e

9tcbe:= nnb :53egriff^tüe{fe überfe^t, !ann man bie 9^epnb(i!aner

aU bie Öinfe, bie füblid)cn, nnter bem ®^n^e ber 5lbminiftra^

tlon !ampfenr>en !Demofraten a(ö bie dlcäjk, bie nörb(id)en

2^emo!raten nnter !Dong(a§ aU ba^ linfe (Sentrnm nnb bie

UnionSmänncr a(§ ba§ red)te (Sentrnm bcgeic^nen.

®ic letzteren nel)men an fid) bie nntergcorbnetfte Stellung

ein nnb tonnen nnr bnrd) i^re 33erbinbnng mit einer anbern

*$artei eine t)orüberge()enbe -^ebentnng gclninncn« «Sie t)er*

fammclten fi^ an^ g^^angig (Staaten am 9. dMi 1860 in
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Baltimore imb nomimrten 3 o ^n iS et( üon Xcnneffce gum

"präfibcntcn inib (S b tt) a r b S ü e r e 1 1 öon 3)^a[fad^ufett§ ^um

^Bi^cpräfibcntcn, ftcdteu fein ^arteiproßrauuit auf, fonbcnt

erftärten ftrf) iin 5lI(Gcmcinen für bie ßrfjattung bcr ^onftt-

tution be§ öanbc§, bcr Union bcr Staaten nnb ^urd)fitl)ntng

bcr @cfc^c, '^k ^n^änger btcfcr ^nrtct innren alte §crren,

bie fiel) bnrcf) bie !©ro^nngen bc^ @üben§ mit ^Inpöfuncj ber

Union Ijatten crfdjrecfen (äffen, antiqnirte ^olitifcr, bie fiel)

nicr)t an ben ©ebanfen cjctüöfjncn fonnten, ha^ fie (ängft fcf)0rt

nnter ba§ alte (5ifen gehörten, nnb potitifcfjc ^ctrefafte, meldje

mcf)t becjreifen n)o((ten, ha^ bie .^elt and) o^ne fie if)ren ®ang

Qcijt kl^ bie Partei tn'ö Öeben p treten fn^te, gingen bie

@efd)äfte mit bem Süben fd)on inieber il)ren gctt»ol)nten ®ang,

nnb bie Urfad)e il)re^ Slnftan^en^ n)ar bem ®ebäcf)tnig ber

SBäI)fer faft fd)on inicber entfi^njnnben. T)a^ ©elänte ber

„^elfringcr", ttiie bie grennbe ^cW^ ;^nm (Si^er^ genannt

innrben, ertönte jinar t)ie nnb t)a; allein t)k ©laubigen famen

fpärlid), nnb balb genug geigte fid) nnter il)ren gü^rern ftarfe

9^eigung ^nm ^anlerott nnb gän^lic^en 5lu§üer!anf nnter bem

^oftenprei^.

S^ie ©emofraten eröffneten am 23. 5lpril 1860 il)re üon

allen «Staaten befd^idte ^onöcntion in (S^arlefton in ©üb*

Carolina. (S^on bie Sa^l biefer ^anptftabt be§ ^eröorra;:

genbften ©flaticn^ nnb (Se^effionö^Staate^ mngte öon üorrt*

l^erein 35ora^nnngen n)ilber gaftion^ftürme nnb erbitterter

®treitig!citen ertred'en. 3)iefe 5I^nungen tüurbcn benn auc^

!eine§n)eg§ getänf^t. 'iRad) zehntägigen Dcrgeblii^en Debatten

unb l)eftigem §aber ;^n3ifd)en ben In^ängern t)on !D o n g I a 8

(nörblii^cr glügel) unb benen öon^nd^anan nnb ^recfinrlbgc

(füblid)er Stügcl) töfte fi^ bie ^onüention in öollftänbicjem

^tüiefpalt über ben ber ©llaöerei in ben 3:^erritorien ^n ge*

iüäf)renben ^S^nt^ auf. 5lc^t füblid)e Staaten traten am,
unb bie erfd)re(fte :Demo!ratie trnrbe mit ^njci ^latformen

befc^enft. T)a Douglas öon ber 9tnmpft)erfammlung ftatt
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ber p einer Sal)( für nötl}{g er!(ärtcn | aller itrfprünglii^cn

(Stimmen 1,202 üon 303) trol^ fiebemmbfünf^ig ^(bftimmnn^

gen nie nte^r a(3 152 (Stimmen erhalten fonnte, fo vertagte

\id) ber 9?nmpf für ben 18. Qmü nai^ Baltimore, nm bort

bie Sa^( t)on '?Zcncm öor^nnefimcn. !t)ie an^getretcne Dp^

l^ofition aber ging^ al^ fie bicfcS 9^efn(tat prte, ani^ an§*

einanber, nnb fant am 11. 3uni in 9iid}monb pfammen, t3er*

tagte fic^ j,ebo(^ — ein fc^(agenber ^^etüei^ für if}re Scfjtüctdje

!

— anc^ I)ier n^icber, nm ik @ntfd)eibnng ber ^attimorer

^onüention ab^nmarten» ^nbcffen and) bicfe fonnte fid) nac^

ad)ttägigem ^ant, nnföglidjem Wärmen nnb galjßofen $rü^

geleien nidjt einigen nnb (öfte fi^ ^n gnter ^ci^t in Streit nnb

^onfnfion anf . !4^er 9?nmpf nominirte !!) o n g I a § einftimmig

(193) /ju feinem ^räfibentfi^aft^-^anbibaten, tüäfjrenb bie je^t

an^tretenben nnb in (S^artefton an^getretenen Süblänber nnb

5lbminiftration§frennbc fidi eben fo einftimmig für ^redin^
ribge (105), ben gegenn)ärtigcn SSi^eprafibenten, erHärtcn,

nnb njnrbe jenem §errf(^el 33. 3 o ^ n f o n am Xenneffee, bie^

fem aber 3^ofep^!öane, :53nd)anan'^ ^'ntimn^, a(^ SSi^e^

präfibent beigegeben.

!Der prinzipielle Unterfc^ieb stt)ifc^en beiben graftionen ift

nic^t fe^r gro^. ^eibe beftätigten gnnäi^ft bie Sincinnatier

^latform t)on 1856 nnb machten nnr, jebe für fic^, einige er*

länternbe nnb ergän^enbe ^"ff'^Cr ^^^ ßrbannng ber ^a^ific*

^ifenba^n, Sd)n^ ber natnralifirten Bürger im 5In0(anbe

nnb (grnjerb t)on ^nba nnter foldien ^cbingnngen, irelc^e

„eI)rent)o(( für itn^ nnb gerecht für Spanien finb," X)k

eigentlid)e 3i)ifferen5 ^n^if^en beiben ^(atformen liegt bagegen

nnr in ben S^^fö^^«, ttjetdje bie Sflaüereifrage in ben 3;:erri^

torien berül)ren» :53eibe ^(atformen ftimmen barin überein,

bag nid)t bie 2^erritoria(Iegig(atnr, fonbern nnr ein fonüerat=

ner Staat bie Sftaüerei abfd^affen lönne. T)er füb(id)e g(ü*

gel ^atin biefer ^egie^nng ben nnbeftrittenen SSor^ng gröj^erer

^eftimntt^eit nnb ©entlid^feit. „So lange, fagt er, ein
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Xcrrrttormm noc^ !ctn (Staat tft, barf iDcbcr ber Kongreß

noc^ bic Xcrritorial^Öcgiölatur bie St(at)cnl)a(ter uer()iubern,

fiel) mit i()rcm ,r(5igent^um" in bem ^^Territorium nieberjutaf*

fcn ; bic ^mibcörccjierimg ift t)er|)f(id)tet, bie '^td)k ber

@HaDenf)atter in bcn 3:erritorien in fdjü^en, natürUd) fo incit

bie ^onftitution ha^ geftattet, 3^ft baö Slerritorinm fo n^eit,

bag cö fid) eine ©taatö-^onftitution geben !ann — bann be-

ginnt feine Sonoerainität nnb e^ f'ann barüber abftimmen,

ob e^ ©Haocrei ()aben it)i(( ober md)t"

Die !4)ong(a^fd)c ^(atform beftatigt in ber ^territorial*

©ftaüereifrage einfad) bie betreffenben $aragra^()en ber an

fid) abfid)tlid) f^on unflaren (Eincinnatier '»ptatform oon 1856.

(Sie fügt blog I)in3n, baß bk bemo!ratifd)e Partei fid) im

Uebrigen ber (Sntfc^eibnng be^ oberften ^nnbe^geric^te^ füge,

nnb bag fic^ nad) biefcr (intfdjeibnng anc^ bie ^territorial*

©efe^gcbnng hü 5ln§übnng i{)rer gnnftionen betreffe ber

(Sftaoerei in ben 3;:erritorien ^u richten ^abe. §ier fef)tt alfo

bie birefte anSbrüdü^e :^eftimmnng ber ^redinribgefc^en

^tatform, ha^ bie ^nnbeöregiernng t)er|3f(id)tet fei, bie '^tdjtc

ber (S!(at3enl)a(ter in ben Territorien jn fd)ü^en.

T)cx praftifi^e Unterfc^ieb ^tüifc^en beiben ^(atformen be*

ru^t atfo eben in biefem legten *ipnn!te. S^ie ^redinribger

iDollen an§brüdli(^ bireften Sc^n^ ber (SKaoenl)alter in hm
3:;erritorien bnrd) bie ^nnbeöregiernng, bie Dongla^iten fpre*

d)en baüon nid)t, irenigften^ nid)t bireft. (Sie h^iffen nid)t^

^cffereö gn tf)nn, aU ben ^f^orben anf gefet^(id)e kniffe, bie

fogenannte nnfrennblid)e ©efe^gebnng, b. ()» (S()i!anirnng ber

(Sftaöen^atter, gn oertneifen, nnb fagten in bem in iöaltimore

noi^ nad)träglic^, anf Eintrag be§ ©onöernenrö SSidüffe t)on

ßonifiana angenommenen ^efd)(ng, bag bie :Q3nnbe^regiernng

bie fonftitntionette, bnrd^ bie (5ntfd)eibnng be§ oberften ^nn=

be§gerid)tö feftgcfc^te ^eftimmnng prompt nnb gemiffen^aft

anöfü^ren foHe, n)obnrd) bie ^efngniffe ber 3:erritoria(=^@e*

fet^gebnng in betreff ber Sflaoereifrage auf ein getoiffe^SJlag
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„befc^ränü" trcrben, 3:)a§ !ann bocf) n)oI)( mdjt^ 5Inberc§

Ijeijcn, a(§ ba§ bie ^imbe^regierung gegen hk XtvxitoxiaU

!^egt0(atur, menn bie (entere ba^ i()r gefegte 9Jiag i^rer

^cfitguiffe übcrfdjreitet, ütterüenireu, fic^ a(fo in bie „inneren

5lngc(egenl)etten" bc§ 3:erritorinmö unter gcmiffcn Umftänben

cinmifcf)en fott. Gö ^anbc(t fid) bann nur noc^ unt bie i^nU

fc^cibung be§ Dberbnnbe^gerii^teö unb roie man biefelbe t)er*

fielen ober auffegen mit
3ttiifd)en bie (E()ar(eftoner unb ^altimorer bemo!ratif(^en

^'ontientionen fiel bie re^nibüfanifdje , iDeldje üoni IG, bi<3

18. Wlai 1860 in (E^icago tagte unb fdjon hd ber brttten 5lb-

ftimmung 9Ibraf)am Lincoln w^ Slünoiö mit 354 öon

466 (Stimmen p it)rem ^rafibentfdjaftö-^anbibaten, §anni^

ba( 5 amün üon SJ^aine aber ^n i^rem ^ijepräfibentfdjaft^^

^anbibaten ernannte, '^a^ S3o(! ber freien, namentlid) oft*

lidjen Staaten l)atte faft mit ©elrigljeit auf bie ^^Jonünation

t)on 2Ö. §, © e n? a r b gerechnet, ^ei ber erften 5lbftimmnng

erljielt er 173J stimmen unb bei ber ^meitcn 184|y tüä^renb

gincoln nur 102, refp, 18l| I)atte. :Q3ei ber britten 5(bftim*

mung aber gingen SJ^affa^nfett^ unb ^ennft^Iöanien gu Sin*

coln über, fo ha^ biefer ben ©ieg baöon trug. (S^ liegt

tt\m^ 9^ieberfd)(agenbeö in biefer ^efeitigung be§ beften

SJJanne^, ben bie re|)nb(ifanifd)e "Partei ^atte. ßr tft im

eigent(id)en (Sinne be^ Sorten i^r ©rünber. (Sein Organi*

fation^talent unb feine ^erebfamfeit üor 5I((ent bemirlten i^rer

^eit bie ^Bereinigung ber überaten Sßl)ig§, ber ^(ntinebra^ifa*

3Demo!ratcn unb grecfoiler ^nr repnb(ifanifd)cn gartet. •Die

t)on i()m in ^^mi großen DJinfterreben niebergelegten "^rin^i*

:pien tnurben im ^wü 1856 ber ^l)ilabe(pl)ier ^latform ein*

terteibt. ©ie gan^e ^onüention erl}ob fi^ bamalö, um bem

abtnefenben ©rünber ber "ißartei i^re §od)ad)tung gu bezeugen

unb bra(^ in ent^nfiaflifdje §oc^§ für i()n au§.

Vernarb ift b^r bebeutenbfte, toenn uid^t einzige je^t Ie>

benbe 5Imeri!anifdje (Staatsmann unb ftellt fic^ ben politifc^en
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(^rö^cn bcr S^crgangen^ctt, einem Hamilton unb 3^cfferfott,

^tbain^ unb (Etat) irürbtg an btc ®cite. ^cben gallo t()ci(t

er mit il)nen ba§ allen Ijertiorragenben ^Imcnfancrn gemein*

fame ^d)id]ai, ba]l er öon feinen Gegnern eben fo nmJ3to§

c^c^a^t a(^ nngercd)t ge[c^mäf)t n^irb. 3nt 3a()re 1801 tu

gloriba im Often be§ (Staate^ '^cw-^oxt geboren, ftnbirte

er bie Dicc^te nnb lieg firf) 1823 aU 5(biio!at in 5lnbnrn nie*

bcr, uio er I)cnte norf) xooljwt. (Scfjon alö junger 9[)2ann in

ber ^otiti! feinet ©cbnrt^ftaateö tfjätig, frfjtog er ficf) ber

^Partei t?on 3o{)n O. 5lbam§ an unb umr uon 1839.bi« 1843

ber erfte ^vl)iggont)erneur Don 9tem==2)orL ^m Qaijvt 1849

trat er in ben i>ercinigten (Staaten*©enat, in metc^em er

l)eute nod) tr>ie t3or p)U\ S'ci^^cn ber unermüblidje 23orMm*

ipfer ber grei()eit ift. SBäljrcnb 3:at)(or'§ furjer ^räfibent*

fdiaft nbk er einen faft aßmädjtigen (Sinflug auf bie ^oliti!

ber :Q3uube§regicrung au§ unb feilte e^ f)auptfäd)üc^ bnrcf),

baj Kalifornien al§ greiftaat in bie Union eintrat. Sa^
<gen3art) au^,^ctd)net, ift nid)t foinol)! fein unau^Sgcfe^ter ^ampf
(jegen bie ©üaüerci in jeber gorm, a{§ üor 5l((em ber tücite

imb tiefe ^M, ber md)t am Kinjelnen l^aftet, fonbcrn t)om

]^i)f)ern pI)i(ofop()tfdjcn (Stanbpunfte auö bie "ipotiti! begreift

unb namentlich bie (SHaüereifrage in ben @ang ber ganzen

c|cfd)ic^t(i(^en (Sutmidlung be§ ^anbe^ einrcif)! (Sein gei*

ftiger §on;^ont ragt iDeit über benjcnigen ber meiften feiner

i^anb^feute I)inau§. ©etüarb ift nidjt allein aufgeftärt nnb

c^eiftig frei; er fitrdjtet fid) an^ nidjt, felbft auf Soften feiner

^Popularität feine 5Infid)tcn geltenb ^n madjen unb bie 33or*

urtljeile öon^i^rer fa(fd)en §i3t)e f)erunter;^ureigen. ßr magte

in biefem ^anbe bc§ !neditifd}en ^ud)ftabengfaubcn^ 3uerft

ben !et^er{fd}cn 5(u^fprud), ha\] e§ ein nod) I)öf)ere§ ©efelj gebe

0(^3 bie ^ouftitution. Dbg(eid) er tu biefen Sorten nur eine

ftaat^* unb naturrcdjtlidje Sal)rl)eit au§fpradj, bie oon feinem

tjcnfeuben 9}2cnfd)en beftritten itiirb, fo galt fie bod) beut ur*

tI;cil§lofen Raufen für eine ^laöpl)emie unb tüarb bem ent*
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fprcrfjenb t)on feinen |3o(itif(f)en getnbcn au^ßekutct. (Setünrb

30G l)ier jncrft graben in bie ^olitif, mctd^e, ttienn fie nurf),

trie (Sr^ieljuncj xmh Unterricht, bie einzig natitritdjc ^a[i^ jcber

cjcfnnben |>ioütifcf)en (Sntmtd'tnncj bilbcn, lnc>^cr üon ben 9?on==

tinierö t)ornef)m bei ^eite gcfdjoben nnirben. (5r erflärte fei^

ncn in biefer ^C3ief)nng fc()r bornirten i^anb^3(cnten, ha^ hk

31n^fd)licj3nn(] üon grembcn nnb bie geinbfc^aft gegen ^Tentbe

ein ^enn^eirfjen ber Barbarei, ein ^ornrtljeit bcr Unmif|'enl)cit

fei nnb Ie(}nte be^Ijalb uoni crften ^ngenbüd an jebe -33erü[]=

rnng mit ben ^non)^5^otl)ingö ab; ja er griff ben proteftan-

tifdjen ganati§mn§ feineö (Stacteö eben fo fc^onnngi^(o§ an,

aU er bie ^ibe( aU Mjv^ nnb !^efebud) an^ ben öffcntlidjcn

(Sdjnten üerbannte nnb bamit feben ®etr>iffen§5n)ang anf[)ob.

Gö ift ha ^clüarb'ö gröBteö S3erbicnft, bag er ba^ ^oit täq-

üd), ja ftünbtid) anf bie ^flaüereifrage, a(§ ben 5(nge()}nnft ber

l^iefigen 'poütif, nnb auf ben ni^t ju fd)(id}tenben ^onflift ^tüi*

fd)en grcifjeit nnb eflaüerei, atfo auf bie S^t^menbigteit be^ auf

geben nnb Xob giüifdjen i()nen ^n fntjrenben Kampfes !)inn)ie§,

£ein 9^epnb(i!aner beftritt Setüarb'ö gro^e 23erbienfte,

feine •^üdjtigfeit nnb ^ebentnng; aHein feine ^^artei fanb i()n

nid)t „available'\ ©n ft^recflid)eö 2Bort, biefer availnble

für ben I}ert)orragenben 5üneri!anifc{)en ^^olitifer ! (ir iDirb

ber momentanen 3^'*-^^(^"nin^igfett geopfert, ^m 2Ingenb(irf, tüo

er für feine trenen 2(rbeiten, für feine Eingebung nnb Erfolge

beloljnt n?erben foW, entreißt i^m eine nnbefannte ©röje bie

(giegcöpaüne, weil hk Partei eö für il]ren (gieg für ^md-
mäj^ig ^äit «So famen $o(f nnb ^ierce in'ö meige ^aiK-;

fo mürben (^fal) nnb Sebfter geopfert, nnb fo fiet jeljt bewarb

bnrd). öö ift ein ^eineiö t)on großer poütifdjer i'!orrnpt{on,

baj3 berartige ^iM'^üi^^^ mi)g(ic^ finb, nnb ha^ ba§ 3la(ent,

hk ©cfinnnngvtrene nnb ein oiergigjälirigeö poIitifd)e$ 335ir!en

gntc^t üon bcr eigenen *$artei mit einem gngtritt .^ur ^cite

gefto^cn tpirb, hir,^ bag ber 3(nöfid)t anf (Srfolg bie üerbten^

teften 'iOMnncr rü(ffidjt^(o§ geopfert lücrben*
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Tsoä) fei bem tt)tc i^m tüoKe, ^Ibra^ain !ö t n c o I n ift ein

ftarfer tanbibat. ^m gcbruar 1809 in ^entud't) a(^ ber

@o^n eiltet jener tapfern §intent)ä(bter geboren, iüeldje im

Kampfe mit hm ^nbianern nnb ber 9^atnr ^n ©rnnbe gc^en,

Xüxid)^ er in ben Sl^ätbern t)on ^nbiana nnb S^^inoi^ anf nnb

ift ein burdjani^ fclbftgemadjter äl^ann. ßin fedj^monatüdjcr

(Sdjntnnterric^t trar ^^llle^, \va^ i()m alö ^i'jietjnng geboten

h)nrbe; im Uebrigen mar ba§ Cebcn feine (Sdjnle. ^r mar

erft garmarbeiter nnb §anb(anger in einer (Sagemühle, bann

!ßabenge()idfe nnb ^ootömann auf bem 3ßaba^[) nnb 3}2iffi=

fippi, biö er enb(id) gelbmeffer mnrbe nnb fid) fc^on im ange*

^enben 9J2anne§attcr gnm ?Ibi)o!aten anöbilbete, in meldjer

(Sigcnfdjaft er in ©pringfielb in 3dinoi§ fid) nieberlieg nnb

einen bebeutenben Flamen ermarb. 9)Jit ^In^na^me ber oben

berid)teten ©enatoremoa^t t)onl858 nnb einer fnrgen Xljätig^

!eit im tongreffe (1847 bi§ 1849) Ijatte er fic^ bi^f)cr nic^t

an ber $oüti! bet()ei(igt« §arte nnb an^altenbe 5trbeit, ran()e

(Srfaf)rnngen be^ emporftrcbenben ^rmen, milbe ^agbcn nnb

nrfpritngltd)e einfadje ©enüffe in einer fernen nnb bünnbeüöf^

!erten Sßatbgegenb, ba§ maren hk (Elemente einer (Sr^iefjnng,

lüeldje fid) anf ba^ ^lod^anö nnb bie ^itd)fe, bie 3(^t nnb

ben "^Pflng befd)rän!te. !Da3n !am aber bie 5lrbeit üm^
fräftigen ©eifte^ nnb eineö energifd)en SSittcnö, ber anf je^

bem nur erreichbaren Scge fein Siffen ^n enneitcrn ftrebte

unb ane bem Si^ngling einen feften erprobten Tlam twU

tüidette. (So !nüpft \\6) an ben 9^amen Öincoln'ö hk gan^e

^Romanti! be^ §intcnt)ä(b(er4^eben§, fo oerförpert fic^ in if)m bie

^ä^e 5ln§baner nnb jngenbtic^e (S(afti3ität eineöjnngen ©emein-

tt)cfen§, lt»ie be§ 9^orbn»eften«, fo fpiegetn fid^ in il)m bie \a\\xt^

langen kämpfe, (Sntbcl)rnngennnbenb(i^en3^rinmpl)c mieber,

me(d)e fo feine engere §eimatl) bnrd)gema^t nnb errnngcn f)at

nnb meiere fie ^n il)rcr jetzigen ftol^en Steönng erhoben ()aben.

Lincoln ift be^^atb ein " representative and the coming man^^

!Der ißi^epräfibentfc^aft^^^^anbibat ^annibal § amtin anö
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Warn (geb, 1809) lüar S^^W lang Senator btefe0(Staate§ im

^ongreg unb lüurbe in goCge be§ 9^ebrag!a^8(i)n)inbel§ am
einem 3}emo!ratcn ein ^^epubüfancr, (Sr ift ein 3)lapn öon

erprobter $Red)tttdjfeit nnb S^üdjtigfeit.

!Dag in (5()icago anfgeftettte Programm ber repnbtüani^

fc^en Partei ift flar nnb pofitiü nnb üiel entfc^tebener nnb

nmfafjenber ai^ ba^ im 3a^re 1856 in ^^Uabelp^ia ange*

nommene. <So fagt e§ über bie brennenbe grage beö 2;;age^

in ben Paragraphen fieben U^ elf

;

„1)ie nene Öc^re, ha^ bie ^onftitntion i^rer eigenen ^e?

ftimmnng infolge bie Sftaücrei in allen Si^erritorien geftatte,

ift eine gefä^rlidje, potitifc^e ^e^erei, in gerabem Siberfprnc^

mit ben an^brücf(irf)en 33orfrf)riften jeneö 8(^riftftücfe^ felbft,

mit ben (5r!(ärnngen ber ^citgcnoffen ber 9?et)o(ntion nnb mit

früheren (5ntfcljcibnngen ber ©eric^te nnb ©efe^geber. «Sic

ift reöotntionär in i^rem (Snb^tele nnb nntergräbt ben grie^

ben nnb bie ©ntrarfjt bc§ öanbeö,''

„5l((e0 ©ebtet ber bereinigten (Staaten ift eigentlich ein

freies« ^a nnfere repnblüanifdjcn 33orfa^ren, aU fie in

alUn nnferen nationalen Territorien bie Süaüerei abgefd^afft,

üerorbneten, t>a^ 9^iemanb o^ne gefe^lid) torgefdiriebene ^ro-

^cbnr be§ Gebens, ber grei^eit ober be§ ^Sigentl)nmS beraubt

lüerben barf, fo ift e§ nnfere ^flidjt, bnrdj legislatioe Tla^,^

regeln, fo oft immer fotdje notI)n)cnbig n)erben, biefe ^e^

ftimmnng ber 33erfaffnng gegen Jcben Singriff anfred)t jn er^

l^atten. 2Bir )pred}en ba^er bem ^ongreg, einer territorial^

regiernng ober irgcnb rtieldjen 3"^iöibnen bie ^efngnij ah,

bie Sftaoerei in einem 2:;errttorinm ber ^bereinigten Staaten

gn fanftioniren»"

„Sir branbmar!en bie nenerbingS ftattge^abte ilöieber^

eröffnnng be§ afrifanifi^en ©!tat)enI)anbe(S nnter bem 3^e(f*

mantel nnferer ^Nationalflagge nnb nnterftüt^t bnrd^ fatfi^e

Slnn^enbnng ber ric^tertidjen ©emalt, als ein^erbre^en gegen
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bic ^iimanttnt al^ eine ^tmmclfdjretcnbc (^c^anbc für itnfer

!^n6 unb unfcr Zeitalter unb tuir ucrlangen tiom £ongrcf[c,

bag er unnerjügücf) tüirffame SO^agregeüt treffe, biefem üer^

abfcfjcmtiu]^3mürbigcn .'panbd für immer ein (Sube jit madjen/'

„3n ^^^^ inm3ft ertaffcneit 3Scto'^ ber 9^cgiermiöögout)er=

neure üon ^aufaiJ imb S^cbraöfa, tnomit bie ^!te ber ©efclj^

gclmn(]cn bicfcr ^Territorien gegen bie (Sinfüljrnng ber ©f(a^

J:)erci bafelbft belegt iDnrben, erbUcfen iüir eine praftifrfje

^(ütftration ^n bem Die(gerüt)mten bemofratifdjen ^rinji^e

ber 9Jid)teinmifd)nng unb 33o(f^fonDerainität, tüie e^ in ber

^anfa§' nnb 9^e[ira§!abil( feinen ^In^brncf gefnnben, unb einen

3;:abe( ber bamit üerbunbenen STänf^ung nnb §inter(ift,"

„£anfa§ fodte mit 9?ec^t fofort a(§ @taat nntcr ber S3er^

faffung ^ngelaffen itierbcn, ipelc^e neulich oon feinem S3o(!e

entworfen unb angenommen unb t)om 9f^e|3räfentanten^aufe

gutgeljeigen iüorben ift»"

:l)ie *ip(atform beöonnortet fobann ben ^an einer (Sifen==

hafyx ön'ö ftide 9}?eer, bie 5In(age öon inneren SSerbefferungen

bnrc^ bie Oiegiernngimb bie (Sr^cbung üon (Sinfnf)rgöl(en {aU

ginanj^oK). 5Ind) in ber grembenfrage ge()t fie bie^mat

ireiter, inbem fie fid) gegen jebe SSeränberung ber 9^atura(i^

fationögefe^e au^f)3rid)t unb allen bürgern, gleich üiel ob

eingeborenen ober naturaüfirten, im Snfanbe ober im ?In§^

lanbe ben öoHften nnb nmfaffenbfteu (Sdju^ ;5ugefid)ert iüiffen

lt)i(L 35or Willem aber tritt fie fräfttg unb entfd)ieben für

eine freie §cimftättc auf. „Sir proteftiren, ^eigt e6 im

§. 13, gegen ieben SSerfanf, jebe 33crän6erung ijffentOc^er

ßänbereien, tneli^e bon tnirüidjen 5lnfieb(ern in ^efilj genom^

Uten finb, unb gegen jebe Slnna^me einer fogenanntcn §eim^

ftättebiU, tt»e(d)e bie 5lnfiebter a(^ ^rme ober Bettler um ein

tiffent(id)e§ 5Itmofen betrautet, nnb \d\v üertangen bom ton*

greffe ben (grta^ jene^ umfaffenben imb befriebigenben §eim=:

ftättegefel^eS , ba^ f^on im 9^epräfentantenl)anfe bnrdjge^

gangen ift, unb jebem ipirflidjen 5tnfieb(er, gleid) öiel ob
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Bürger ober (Sutöetüanbcrtcn, 160 'ädcx 2a\\h unentgeltltd^

hüviiüc\k.

®iefc §ctmftättebi(f ift ba§ cjerabe @cgcnt()ci( bcr (Süaucret

imb, tt)ä()rcnb bicfe bte 9cegatton, guglcic^ bie *!Pofitton bcr

gc[uuben (Snüüicfütng beö Ömtbe^. !t)aruut mad)t i{)r aiicf}

ber ©üben unb bie bemotratifdje 'gartet einen fo erbitterten

^rieg. Sirb ha^ öon ber (gflaücrei becjeftrte Öanb auf @runb

ber §eimftättebi(l mit gn()t(ofen S^ieberlaffnngen freier 5lr*

beitcr beföct, fo fönnen fid) bie" $f(nri3er nnb Sftaoen^üc^ter

bort ntdjt fcftfct^en. 3^ie (elfteren ()aben feinen arcjern gtinb

aU b^n nnabl)än qigen tüeigen Slnfiebler, ber mit eigenem ^opf

unb 5Irm arbeitet nnb, je mel)r -53oben er cjeiuinnt, befto nteljr

bie ^flauerei einengt nnb oor fic^ Ijertreibt, njed btefe nur

grof^e unb n)oI)Ifei(e Öanbftreden für il)ren 9?anbban bran^

djcn fann. ^te 5U3itation für bie Sanbrefornt nnb freie §ciu^

ftätte ift nun fdjon mel)r al^ a^i^an^ig 3al)re alt; tnbeffen blieb

e§ ber repnbUfanifcljen Partei öorbeljatten, fie a(^ 9JZotto auf

i()re gat)ne gn fdjreiben unb in nidjt jn langer ^cxt aU @efet^

einjnfüljren. ^ie lt)ol)ttl)ätig fie bereinft loirt'en lülrb, möQt

ber Umftanb beineifen, bag bie ^bereinigten Staaten am 30,

(September 1859 nod) l,06M41,6t5 '^Mer Sanb befa^en,

atfo nod) beinahe fiebcu 3)cilüonen gamilien eine freie ^eim^

ftätte fdjaffen fönnen.

Wii biefer ^latform mm unb btefen ^anbibaten tritt bte

republifanifdje Partei aU bie einzig in fid) gefcf)loffene, fefte

unb einige politifd)e Organifation in ben Sa^lfampf be§

3al)reö 1860 ein* 31)^ gegenüber fielen loögelöfte 5i*ag-

mente untergegangener ober untergel)enber Parteien, unorga-

nifirte (Elemente, bie erft inieber nad) neuen Kombinationen

unb ^ernjanbtff^aften ju fud)en l)aben unb fc^iüerlid) ftar!

genug fein toerben, i^rem fiege^geipiffen ©egner bie Spi^e

^u bieten. Senn ba^er nid)t alle ä^^i^cn trügen, fo n)irb

5lbra^am Sincoln ber fe(^§3el)nte "ipräfibent ber 33ereinigten

Staaten fein unb bie republifanifd)e 'partei mit il)m unb burd)
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t^u ^itgteirf) ^c\xi^ t)on bcr 9iegierung bc^ Öanbe^ nehmen,

Qchm gaK^ aber tütrb fie bie otjnmädjtige ^^cqtueipung unb

ber bünbc ^ag bcr bemofratifcfjen 'ißartei nidjt mc()r baran

ticrl)inbcrn. Q]t btefe bocfj (änt3ft tobt imb an bcm " irrepres-

sible coiiflict^' in i^rcn eigenen 9ieil)en ^n ©rnnbe gegangen.

S^ongtaö tnar i^r S^obtcngrctber. !l)icfer Untergang einer

^^artei, bie feit länger aU einem DJ^enfdjenatter bie Union hc^

()errfd)t t)at, ift \)k bebentenbfte gotge be^ ^ampfc^ nm t)k

nädjfte '^räfibentfd)aft. (Sie fagt mit anbcren Sorten,

bag ba§ 3c^^^te ber ^ompromiffe iü^t üoritbcr ift nnb bag

bie ÜDütatur ber @!(at)enf)a(ter il)r ©nbe erreidjt l)at S3om

3^af)re 1860 an tnirb eine nenc, nnb 3U)ar freif)eit(id)ere (Strö^

mnng in ber 5(merifanifd)en '^olitif batiren. !t?angc l^cit t)in^

bnrd) übte ber ©üben biefe Hegemonie anf @runb feiner ^al^i,

feincö @etr>tdjteö unb feinet legitimen (Sinfinffeö an6. !^ann

!am eine ^eriobc, wo er feine ^errfdjaft nur nod) bnrd) feine

Slliian^en mit ni)rblid)cft ^otitifern bel)anptete. (inblid^ in

ben (elften 3ti^)^*cn I)at er biefelbe tebiglidj burc^ 3^^^"9r

Ipüftc ^ro()nngen, burc^ ^ernfung an bie gnrc^t ber ^d)\üad)^

Ijergigen, bie §offnnn^en ber (g()rgei^igen, bie §abfn^t ber

fittüd) ^erberbten unb ba^ S3orurtf)ei( ber ^^eigen gegen bie

(gdjtDar^en erl)a(te«. 3e^t ift bie ^cit gefommen, tno er ba^

@^epter fa{)ren (äffen mug. 3)ie potitifdje Obmad)t geljt in

bie §änbe ber DJIajorität über, in bie§änbe berjenigen, iDeldje

gegentüärtig an Sa% So^Iftanb, 3:()at!raft unb Uutcrnel)*

numg^geift im :Q3unbe üoranfteljen. :Dagegen gibt e§ feine

5lbl)ü(fe: eö (äf^t fi^ biefer Uebergang ber Obmadjt an ben

9^orben fo irenig ^inberu, tüie ba^ Steigen unb galten ber

aJlecreöflut^.

:Die bemo!ratifd)e "ipartei ging je^t ^nx ©träfe bafnr ju

@rnnbe, bafe fie fid) jnm 3:räger imb gerotb biefcö füblid)en

geubaUßmuö Ijergegeben ^attt^ ba§ fie beut Reifte i^rer

©rünber untreu unb nic^t^ atö ein ^o^leö @efä§ oi)ne {eben

aubern ^nljalt aU ben „9ligger" geworben mar, Sie elenb.
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iüie erMrmüd^ tft il)r ßriDe getjcn i^v erftcö fieGvetc^eS 5Iiif^

treten, gegen t^re jngenbtidjcn 3:rinmpl)e! ©amal§ unter

Sefferfon mar fie ber 5(biiofat ber gteidien $Rcd}te at(cr Wim-
fc^cn für bte Sitrbe ber "^^erfönücljfqtt gegen bie (Singriffe bc§

(Sigent()nm^, ber (^djirmcr beö (gdjmnc^en gegen ben Starten,

ber 93Jaffen gegen bie Slriftofratie; banmli^ beftagte fie fel&ft

bie @f(at)erei a(ö ein broI)enbeö liebet, a(^ eine 'Sclianbe für

bie Union nnb erlangte auf ©rnnb biefer ^rin^i^ien bie Dber^

I)errfdjaft gegen bie vereinten ^eftrebnngen ber ®flat)enl]a(ter

beö (Süben^ nnb ber ^apitaliften be^ 9?orben§, S^antal^

wav fie alünacljtig, tneit fie in iebem benfenben Hopfe, in iebcm

arbeitenben ^rnie, felbft über bie ©rängen ber Union t}inan§,

einen begeifterten DJ^itlampfer nnb Serber ^atk, 5Ü(ein

fd)on ^i^^fon üerfe^te il)re ^ick nnb ^eflrebnngen mit einem

fremben 3»^)«tt, mit tlcinüdjen 3^^^^^^^ i^i^^ bilbcte fo ben

Uebergang ^n (Sa({)onn, ber fie ^nr J^rägerin feiner @!(at)erei^

ogitation mad}te nnb, obrt)o()( fi^on (änger aU ^el}n -3al)re

tobt, nod) immer iljr ^ütator ift, fo t)a^ bie ©flaüerei nnb

bie 5tgitation bafür i^ren einzigen -Sn^al't bilbet- d^ I)at

an s^üan^ig Qa^vt gebanert, bis ^a^ SSolf einfa^, inet^eö

fc^ncibe ©piel üon ben füb(id)en Maronen mit il)m getrieben

njnrbe. ^^^^it enb(id), in gofge ber inneren 3c^*^iinttiffe in

ber bemo!ratifd)en gartet, finb felbft bem -Q3Iinbeften hk Singen

gei)ffnet» !Da§ ift eine große Grrnngenfdjaft

!

!Da§ Sa\)v 1860 bitbet eben fo einen midjtigcn SJ^arfftein in

ber |3oütifc^en (Sntmid(nng beö l^anbe^, mc if)n ha^- Sa^jv 1 820

mit feinen ^ompromiffen bezeichnete. X)k ^otiti! fängt an,

öon ben fa(fd)en Segen ^nrücf^nfeljren, bie fie mit bem 9}^if==

fonri^S^ompromiß eingcfd)(agen ^atte. I^k ^d}n)er!raft bc^

:|Dotitfd)en Öebenö ber bereinigten (Staaten rnl)t fortan im

9^orben (mit einer ftarfen 9^id)tnng md) 5)ZorblDeften) tüie fie

frül)er im (güben (ober üietmc^r (Süboften) lag. T)k repn^

büfanifc^e Partei tritt mit anbercn Sorten in biefetbe !ontro^

Urenbe Stellung ein, tue(cf)e bie bemolratifc^e Partei biö^er
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behauptet Ijatte, !Dem (Silben bleibt nicf)t§ als bie Dppo*

fition, bie, in ficf) nicfjt ftar! genug, äf)nlid) ber alten Si>I)ig*

Partei, unb bnrclj il)re ^crbinbnng mit anbcren (Sfenienten

ficf) I)ie unb ha einen 33ort{)ei( ober gar temporären Sieg er*

ringen unrb. ^er Seige ^at über ben (Sd)tx)ar3en, bie freie

5(rbcit über bie Sftaocnarbeit unb ben fübtidjen genbaü^mnö

gefiegt, loelcljer beut fortfd)reitenben ^eben ber 9^ation feine

abgeftorbenen ^-temente fo lange anfgenötljigt unb feine fnb*

jeftioe Sidfür fo lange an bie (Steife ber organifcfjen (Snt*

tDidlung gefeilt ()at. ®ic repnblüanifdje Partei tritt bie

©rbfi^aft ber 3^emo!ratie mit ber 9^ed)t§mof)(t()at beö Sn^
Dentar^ an unb füt)rt i^re 3(nfgabe ha tüeiter fort, \\)o fie

unmittelbar Oor beut SJliffonri^^ompromig fielen geblieben

ift, m^ ga.^it be§ bi^fjerigen tampfeö aber ftellt fid) bie

frenbige ©emijbeit f)eranö, bag bie ©ftaoenfrage alünäüg

im Sinne bcö poUtifdjen gortfdjrittö unb ber menfd)lic^en

greil)eit gelöft n^erben lüirb*



cfbtJin^Äit^^ iapitel

!Der Kreislauf, ben bte ©Kaüenfrage fett ber '^elbft*

ftänbtgfeit ber 33ereimgten Staaten U^ auf bie @egenlt)art

burdjtaufeit l)at, umfaj^t atfo t)kx pviniipktl üon etnanber ge*

fdjtcbene 5lbfc^nitte.

T)er erfte berfelben battrt öon ItST unb gcl^t bt§ 1820,

3:n i()m galt im -Sntereffe ber g-ret()ett \)a^ ^rinjip ber -3n^

tertiention be§ ^ongreffe^, lt»eil oI)ne Sötberfprui^ bie grei=«

l^eit a(^ national, bie (Sflaüerei aber nur aU temporär unb

(o!a( anerfannt tüurbe. X)a^ 3J^iffonri=tompromig öon 1820

bef(^rän!te biefe ^nteroention be^ ^ongreffe^ auf eine be^

ftimmte ©rän^Iinie be§ (Sflaoereigebieteö. ©§ bebeutete,

ba§ bie (Sflaüentjalter fidj ftar! genug füljUen, bie urfprüng^

lidje ff(at)creifcinbüd)e *ipo(iti! ber -53unbe§regierung über ^orb

gu toerfen. 3^ic^, bie ^d)\X)M)c be§ 9lorben§ nur ungefd)i(ft

t)erpUeube ^a(ancierft)ftem, tt»c((^e§ ha^ ungern übernom=*

mene Unglüd ber ©flaoerei in eine freimiKig anerfannte,

fdjtüere <S(^u(b öermanbelte, banerte biö ^um ^om|)romig oon

1850, tüo bie ©Haöerei offen a(§ nationale 5inge(egeul)e{t

:pro!(amirt unb hk -gntcrüention ^n i()rcn (fünften ((S!(at)en*

jagbgefe^) al^ ^rin^ip angenommen rt»urbe. 5)ie 9?ebra§!a*

^iii öon 1854 bagegen ftellte tüicber bie ^oliti! ber ^^ic^t^

3ntcrt)ention a(^ ©runbfa^ auf, freiüd} mit bem großen

Unterf^iebe, bag fortan bie grei^eit nur a(^ Io!a(, ^k
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(SÜabcrct aber aU national galt, ^er öicrte 5Ibf(^nttt enb*

üd) mxb bnrd) bte (Sntfdjeibung im 'Dreb ©cott^gaKc tm
Qtkitd nub bnrd) bte Öecompton'fdje l!onftitntion nnb bie be^

niofrattfd)e ^^artci njetter anögcbitbct (Sr Ul^t gar feine

2Öal)l mel)r ^vi^ifdjcn ®f(aüeret nnb greif)eit 3cne ift abfo^

(nt gnt, fetjen^reid) nnb geredjt, bie[e bagegen bnrdjanö üom

liebet, ^ie ©ffaüerei ift natnnnndjfig ober öietnieljr bnrd)

Dffenbarnng (^ottei^ entftanben, nnb e^ ift ein grcüet, ttienn

bie 9}2enfd)en mit il)rem befdjränften 33erftanbe an btefem 33er^

l^ältnig rütteln tDolten. !Darnm ift bie angeborene greif)eit,

tnie bie Unabl)ängigt'eit^ertlärnnt3 fie anffteKt, ein Unbing nnb

bte (SHaüerei eine göttlidje (Sinridjtnng, bie ^afi^ ber !De:no^

Iratie» SDie greitjeit ift bie bienenbe 9i)Zagb, bie @f(at)erei

aber bie nationale nnb gebietenbe §errin, meiere anf ®rnnb

ber ^'onftitiition in allen ©ebieten ber bereinigten (Staaten

beftel)t nnb l)errfc^t.

3Bäl)reitb bie !Dentofraten offen nnb öerfterft bie ^onfe*

qncnjen anö biefer fiird)terlid)en, ber gallcr'fd)en 9^eftanration

ber Staat§n)iffenfd)afteit beinngt ober nnbeitm^t nad)gebilbe^

ten !^el)re ^n ^ie^en tradjten, tüäljrenb fie alfo folgerichtig in

ben ^Territorien W ^nteroention beö l^ongreffe§ gn ©nnften

ber (Sflaoerei al^ ein fonftitntionelleö ^td)t beanfl^rnc^eit,

verlangen bie 9?epnbli!aner O^iidfe^r ^nr ^^^^^'^(^«t^on^po^

liti! int ^n^creffe ber greil)eit, !Die^ ift bie ändere gorm

be§ ^ampfeö. ©ein 3^nl)alt aber länft baranf l)inan^, ba§

9torben nnb (Silben in ben S^^erritorien nnt bie polittfdje Ober^

l)errfd)aft über ben ^3nnb mit einanber ringen. Qn feinem

gegenwärtigen Stabinm bebentet er, tüie tnir gefeljen, nid)t^

anbere^r al^ ^a^ ber ^f^orben fic^ anfc^idt, and) anf politifd)em

©ebiete bie Mad}t an fid) ^n reiben nnb ben GinfhtB anögn^

üben, \weld)e il}m vermöge feinet 9ieicl)tl)innö, feiner ^raft imb

intelligent fd)on längft im 9?atl)e ber 9lation gebührt Ratten.

äBirb ber 9?orben im Stanbe fem, bie Erfolge ber legten

3al)re jn beljaitpten nnb inirb ber Süben eine 9f^eil)e t)on
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S^ieberlaöen gebulbtg ^tnncl)mcn ober nic^t lieber ben je^ioen

(gtantenbuitb aiipöfen, aU bie getüoljnte |)errfd)aft in ben

Rauben feiner öer()a5tcn ©ecjncr (äffen? Um ;^nr ricf)tii3en

^canÜDortnng biefer ha^ ©oI)t unb Se()e ber D^epnbüf ent^

fdjeibcnben Lebensfragen jn gelangen, muffen Wix öor 5ÜIem

^nnäci)ft bie @tel(nng, Wilhtd nnb Btärtc be§ 9?orben0 nnb

(gübenS prüfen, nnter iüelrf)ent £oüc!tit»begriff ic^ I}ier ein

für atk 9JM( bie freien nnb bie @fIav>en^Staaten öerftelje»

Sä) bejeidjnete im erften Kapitel (@, 26) ben ©egenfa^

glinfdjen beiben Seftionen beö öanbeS aU einen ^ampf ber

^ntonomie, ber politifc^en nnb fittlidien (Sclbftbeftimmnng

gegen bie 5lntorität, bie (Smanation nnb 2S>iUfiir anfälliger

©ewaften nnb nannte ben DIorben öor^ng^uieife germanifdi,

h)äl)renb ber ©üben übermiegenb romanifd) fei. 3)iefer

©egenfa^ prägt fid) überalt benttic^ in i()rer ^otoniatgefdjii^te

unb ftaattidjen (Sntwidtnng an^.

SDer ^fJorben ift l)anptfäd)(id} t)on ben mittleren nnb nn^^

teren klaffen (gngtanbö, ©entfd)tanb§, ^ottanbö nnb (gdjwe^

ben^ angefiebett morben. ®ie finb ein arbeitfameö, nüi^=

terneS nnb bcnfenbe^ 33otf, haQ noc^ täg(id) bnrc^ bie (5nnn)an*

bernng nenen 3itix»ad)§ erl)ä(t nnb im Kampfe mit ber D^atnr

fid) biefe nntermirft. (gid) fetbft aber enrcrben biefe %\u

fiebler SoI)(!)abenl)cit nnb 9teic^tl)nm, nic^t bnrd) (Srobcrnngen

«nb ^lünbern, fonbern bnrd) planmäßige unb metl)obif(^e

probnftiüe 3lrbcit. 33on ben tüften be§ Itlantif^en Dseanö

anögeljenb, bringen fie ®d}ritt tior 8d)ritt an bie Sllleg^anicö

unb ben (Sriefee \)ox, bann rüden fie meiter an ben Dl)io unb

CD2id}igan'See, nad) mieber einem ^a^^^client finb fie fdjon

am 3)^iffiffippi angeiommen, je^t fteljen fie bereits am 9}iif*

fonri unb 2}tinnefota unb l)aben fogar il)re ^^ioniere bis an

bie gelfengebirge t)or fic^ ^ergefdjid't, um in nid)t jn langer

3eit ben ';)ticberlaffungen am *i)3a3tfic bie §anb 3n reichen,

Dlic^t üennüftete gelber nod) öerbrannte §änfer, fonbern blü*

l^enbe D^ieberlaffnngen unb ein 5)^1^ oon (5ifenbal)nen üon
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Tlam bis an ben SJ^iffourt bcjctdjnen i^ren ^eg, bcn tit

öieleit gätten nur tncniöe SJ^onate ^itüor nod) bie ^'nbianer

gciDanbelt fütb» 5l((e bicfe 3:riunipf)e beS menf^Ud^eu ©elftem

über bie milbe 9latitr finö bie folgen imb (Segnungen ber

freien 5Irbeit, bie felbftrebenb of)ue ein freiet ©emeinben^efcn

nnb ein freiet (BdjnU uub (Sr3iel)ungöfl)ftcm gar nicf)t ntöglic^

fein uiürbe. ^er 9^orb(änbcr hat^ fobalb er bie @cfju(e t)cr^

lägt, einen bürgcr(id)en :Q3eruf, inirb garnier, ^anbmerfer,

(Sdjiffer ober ^aufntann, bilbet fid) felbftftänbig inciter unb

fteigt attmäüg empor; !nr^ fi^reibt, red)net, prebigt, benft unb

arbeitet fid) rcid). (Sr ift nur au^na^mömeife ^oütifer unb

fiel)t mel)r auf @elb, auf eine bürgertidje Stellung a(§ auf

politifd)e 30^a(^t. 5luS biefen ©rüuben ftel)t er an ber @pi^e

ber agrifolen, !ommerjieI(en unb inbuftrieden (Sntn)i(i(ung be§

i^anbeS, ift fein öe^rer unb (Srgie^er unb öerförpert in fid^ bie

^itbung unb ^nteüigenj ber 9lation,

!Der (Süben bagegen, urfprüngtic^ öon romanifc^en 5Iben^

teurem, (ieberüc^em 3lbel unb fat^otifdjen SJ^äi^ten folonifirt,

fcnnt nic^t bie (5inl)eit unb (Stetigfeit ber (Sntmicffuug, tnelc^e

ben ^Jorben auSgeii^net, unb |3rägt felbft nod) in feiner Tjeu*

tigen ©eftalt ben (Sl)ara!ter feinet Urfprungeö au§. (5r ^at

eine I}errfc^enbe klaffe, ltie((^e felbftrebenb bie bienenbe in

UntertDürfigfeit, in @!(at)erei I)ätt, unb ift ein abgcfagter

^cräd)ter ber 5lrbeit. (Sein einziges 3^^^ wnb Streben gef)t

auf ben (Srujerb öon 90^ad)t unb 9ieid)tlnimern bur^ hm
(S(^tt)ei5 ber Untennorfenen. Qu feiner (Snttüidlung ift barum

and) fein ftetiger Sßian unb feine beftimmte dJtctf)ohc, fein

maffcn^afteö, gefd}(offeneg ißorbringen öon einem gegebenen

fünfte am in einer beftimmten 9^id)tung, fonbern eS über*

Ujiegcn fporabifc^e 5lnfäl^e, öcrein.ijefte 9^{eber(affungcn, t^m

Wdt ge^cnbe unb barum unausführbare ^$(äne, unb btenbenbc

äußere (Srfolge ücrbecfen meiftenS ben ^D^angef an innerm

^ufammen^ang, S^cr ©übtänber tljeilt mit bem (Suropäifdjen

5(riftofraten ben ^i\q/ ha^ er fein 3}Zag 3U I)a(ten üerfte^t.
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ha^ er ;^u ölet auf ehtmat erlaiiGcn tvilt imb fi^ bcgt)alb ^u

lüeite g)idt ftecft, bie bann eben n^ecjen ber ^raft^erf^Utterung

ntdjt erreidjt lüerben» SDarum finb anc^ atle ^(äne be§ (Sil-

ben^, fotuett fic nic^t t)on ber 9?cgterung unterftül^t njerben,

nidjt^ a(§ fromme Sßünfd;e, SBäfjrenb ber 9^orben bie bru-

talen 9?atur!räfte I)alb iuteffigent madjt unb in feinen !Dicnft

3tt)iugt, macf)t ber eüben bie menfdjli^e 9^atur ^a(b brutaL

SBie ber 9^orb(änber uad) 9teidjtf)um unb bürgerlii^er ®te(=»

(ung, fo ftrebt ber @üb(änber, uament(t(^ ba§ !Xalent, uac^

|)oIitifd)em 9tufe unb |)oIitifd)er ©einatt. (5r mac^t bie ^o-

titif jum ©tubium feinet Gebens, beut fid} aHeö 3(nbere uuter=

orbnen mu^. 3Son ^ngenb auf (erut ber junge 9}^ann 3(nbere

3u be^errfdjeu. (Sr ftubirt bie 3)^enf(^en, ift umgäugüdj, offen

unb frei unb !ennt alle fünfte ber Ueberrebung, (So leitet

er bie poUtifd)en 5(ngelegeu^eiteu be§ Öanbeö, fontrolirt ben

^ongre^ unb lägt baö gan^e ßanb na(^ feiner pfeife tauten.

S^a^u {)atte ber 9lorben biö^er feine 3^tt ; er unterlag bafjer

auf politifi^em ©ebiete , reuffirte aber in ßanbel, fünften

unb Siffenfc^afteu, ®er (gilben bagegen toirb für feinen

(Srfolg in ber 'potiti! öerfdjulbet unb arm. ^iu uörblicl)er

Kaufmann ift grog auf einer fltblidjeu ^örfe, er madjt bie

^aumtüolle fteigen unb fallen; allein ein uörblidjer ^olitifer

l^at im ©üben lein (^mxäjt !©er ©üben ift eine in fid) ge-

fdjloffene, fi^ al§ ben 93^ittelpunft ber Seit aufeljenbe 5lrifto*

fratie, bereu §errfc^aft bie nörblidje 3)cmo!rat'e feinen klugen-

blid bulben tnürbe, n^enn fie biefelbe in iljrer 9J^itte l)ätte;

unb bie räumlidje (Sntfernnug, bie Unflarljeit ber uörblidjen

9}2affe über bereu (S^iften^ mac^t fie möglid) unb erflärlid^.

23on biefeu bciben in ber Union ^errfdjenben ©cfellfdjaft^^

(St)ftemen beruht alfo baö eine auf ber ©rnnbanfdjaunng, ha^

alle SJ^enfdjen frei unb gleid)berec^tigt finb, ha^ hnxd) il)re

freie Uebereinftimmung ber (Staat^t)erbanb befteljt unb baß

ba^er jebem ©njelnen eine folc^e (5r^icl)ung gefid^ert ftierben

tttuß, bie i^n jur vernünftigen ttu^übung feiner ftaat-Sbürger*
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tilgen "ißflt^tcn bcfäf)ici|t. '^a^ anberc ®l)ftcm gc^t öon ber

^oraitöfeljmicj ait§, baj3 bie ^jii ben niebcrcn §anbarbetten üer*

lüenbeten 9}Zcuf(f)en feiner ftaat^bürgerUd^en S3onenttutcfc(iing

bebürfen ober fd()tg fiub^ bag fte iit Uuterinürftgfeit erl)a(tcn

tüerbeu muffen nnb bag bie ©taatSgeipatt in ben ^ünben bcr^

jenigen klaffe rnl)en nütffe, bie bnrd) i^reniöefi^ in ben^tanb

gefeilt fei, ber ^efdjciftignng mit ben ®taQt§anöc(ecien()eitert

if)re üode dJln^c ^n tribmcn. d^ ift bie nnöermeibtidje ^en*

ben;; ber @f(at)erei, bag fie ben ^obenbefitj, baö llapital nnb

bie Tlaäjt be^ 8anbe§ in n^enigen §änben !on;;entrirt, nnb

bag fie bie 9Jid)tff(aöen{)a(ter anf eine immer tiefere (Stnfe

t)on 2BoI)t^aben(}eit nnb ^ntedicjen^ ^erabbrücft,

T)tm entfpredjenb bebenten and) hk armen, nidjt (Sflaüen

l^altenben Söeijen nidjt^ im ©üben, Obgleid^ I}ier nad} bem

Senfn^ t)on 1850 anf 6,222,418 njeige (gintüotjner im @an*

gen nnr 347,525 (S!tat)en^a(ter fommen nnb üon biefen mir

92,257 aU bie ^efi^er öon me^r aU geljn €)!Iat)cn n)irf(id)en

po(itifd)en (Jinfing f)aben, fo finb bie armen Seiten boc^

bnrd)an§ ab(}ängig üon ben (Sf(at)enl}a(tern nnb bie ^ariaö

ber füb(id)en @cfeüfd}aft. @ie ^aben nnr geringe 3D^ittcL

!Daö Öanb, lüelc^e^ fie befi^en, ift faft aßgemein arm nnb fo

unfrnd)tbar, ha^ eine färgüc^e (5^'iftenj Wt^ ift, njaö bnrc^

beffen -53ebannng erreicht n^erben !ann. S^er frndjtbare ^o^
ben g^^iJrt bem @f(aoenI)a(ter. 3;)iefer fpri^t mit nnüer()o^^

(cner 23erad^tnng nnb ©eringfdjä^nng don bem armen Sßetgen,

"the white trash, the white niggers'^, benen e§ feiten Gelingt,

bie ©c^eibeünie gn überfpringen, n)e(^e i()n üon ber cioitifir^

ten Sßelt trennt. §, 9?, § e(p er ift eine fotdje Sln^naljme;

fein Sßnii) "The impending crisis of the South" ein erbitter*

ter ^roteft gegen ba§ bort >^errfd)enbe ©tjftem.

„tein^eobad}ter—fagte SS- (^r e g g in einer 1851 in^Sitb^

(Carolina geI)aUenenkebe— lüirb bnrd) nnfer Öanb reifen, ot)nc

t)on ber 2:i)atfa(^e betroffen gn n^erben, baß alle^ Kapital, alte

Unternehmung nnb alle ^ntefligeng mit ber it^eitnng t)on
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<S!(aöen*bett befd)aft{gt ift. ^te golge ift, ha^ ein großer

^T^eil itnfer§ armen tüe{J3cn 33o(!eö Doltfommen Dcrnad)läffigt

lüirb imb eine (S^iften^ ^infd)(cp^t, bte nur eine ®tufc über ber

beg Silben im SSalbe ftel)t» — d^an braud)t nur glitten p
einem gabri^T)orf an einem gefnnben Drte in irgenb einem

2:i)ei( be§ @taate§ ^n bauen, um Raufen biefer Öeute um fi^

3U fel)en, bie um ^efcf)äftigung bitten für bie §ä(ftc be§ ßo^?

ne^, ben bie 5(rbeiter im 9lorben erhalten. (5§ ift in ber Xi)at

fdjmerjtic^, mit folci^er Unftiiffen^eit unb (gruiebrigung in -^e^

rü()rung ^u fommen."

„"^k ureigen 2Irbeiter @üb^<5aro(ina§" — fagt ©ouöcr*

tieur §ammonb, ein anberer (Sübtänber— „erlangen eine pre*

färe ©nbfiftenj burc^ ge(egentli(^e ^^efc^äftigung, burrf) Qa^

gen, Sifc^en, burc^ ^(ünbern üon getbern ober (Ställen, unb

nur jn oft burc^ ettpa^, n)a§ in feinen SSirfungen tüeit fdjtim^

mer ift, burd) §anbe(treiben mit ben Sflaüen, bie fie anftiften,

für fie ^u fte^len."

5lud^ ©eorgia I}at, tüie 3» ^* ÖumpÜn fagt: „feine arme,

ernicbrigte, ^atb oer^ungerte , ^a(b nadte unb umniffeube

lüeige ^eoöüerung," für bie e^ 5lrbeit üerlangt, um fie unter

bie 5Iuffid}t ber 5Irbeit§geber ju bringen.

Senn ber ©flaöen^alter, tüie n^ir gefe^en Ijaben, ^^rbeit

für 300 !l)o((ar§ jä^rüc^ t)on feinem «Sffaüen, beut er ha^

für gar feinen ißo^n beja^It, ermatten fann, trirb e6 um
bann no^ lüunbern, baß ber freie n)eiße !^o()narbeiter ba, n)0

e§ ©flauen gibt, „arm, erniebrigt, ^Ibüerliungert, ^albnadt

unb unnjiffenb" ift? txi^ er „eine (S^'iften^ !)infd)Ieppt, bie nur

eine Stufe über ber be^ Silben im Salbe ftel)t?" Sol)(^

tüeiölid) fc^eut ba^er ber große Strom (Suropäifdier (SimDan*

berer einen ^oben, auf bem bie Sflaoerei wk eine böfe Seu^e

l^aftet, bie jeben freien 5(rbeiter ergreift, ber fii^ il)r na^t, unb

i()n mit 51rmutl), Grniebrigung unb junger fd)lägt.

So finben irir benn in ben Sflaöenftaaten ^tuanjig unb ein

l^alb ^^Projent oon t)er cingebornen mel)r alö stüanjig 3al)re alten
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^ct)öl!entnc^, bic ntcfjt lefcn unb fcf)reibcn !önnen, iDäljrettb in

ben freien Staaten fid) bie ^a\)i ber (elfteren nur auf fünf unb

ein fjalb ^ro.^cnt belauft. Qa, in bcu 9leu=ßng(anb<®taatert

fommt nur ein Öefen^- unb (2djrcibenö41nfunbiger auf üicr*

^unbert (Simnofjner; in t^n alten (Sttaüenftaaten bacjegcn einer

auf jiüötf, ^n S'iorbißarolina tonnten taut beffclben Senfn^

üon 1850 ein Viertel üon allen niel)r al^ 3tr»an^iö ^a^)^'*^ ^^^^n

ipeigcn (äingebornen nicl}t lefcn unb frfjreiben,

(5^ liegt im -Sntereffe ber @flaücnl)altcr, biefe ltnn)iffen*

l^eit 3U begünftit3en. ^a§ greifdjulfljftcm ber uörblidjeu ^taa^

Un e^nftirt bejljalb and) nidjt im Gliben, unb je ßrö^er bie

9fol]^eit unb 51rnmtl); bcfto gri^j^er ift bie UnteriDürfigfeit unb

5Ibl)ängiö!cit ber Söeifeen üon ber befitjenben 5lrifto!ratie.

S)ie füblid)en ^eitinigen geben fid) aud) gar nid)t bie dJlxitjt,

biefen 3"^^^^^^ l^^ befdjönigen ober gn üerbecfen, fonbern ftel^

(en mit n)al)rt)aft ei)nifd)er £)ffenl)eit ben armen ^Beigen auf

biefelbe Stufe mit bem ®flauen. „X)k <S!lat)erei — fagt

ber (S^arleftoner «Stanbarb, um ()ier aM ^unberten üon -^ei^

fpielen nur ein paar ^erau^^ugreifen — ift ber natürlidje unb

normale ^^M'^^"^ ^^^ arbeitenben 9Jienfd)en, er mag meig ober

fdjiiHir;^ fein, ^a^ groge Uebcl ber uörblidjeu freien ©efell^

fdjaft ift, ha^ fie belaftet ift mit einer fcroilen klaffe üon

^anbn)er!ern unb Arbeitern, bie gän^lid) untauglich für (Selbft*

regierung, unb bennod) mit ben Gigeufdjaften unb ber Mad)t

t)on -53ürgern befleibct finb. §err unb (Sflaüe ift ein in ber

©efellfdjaft fo not^tnenbigeö 33erftältnig, tüic ha^ einc^ SSa*

terö unb eine^ £inbe§, unb bie nörblid)en ©tauten tnerben e«

nod) einfüt)ren muffen. -3^re 2;i)eorie einer freien 9?cgierung

ift eine 3;:änfd)ung."

„^ieberl)olt liaben mir ben Sorben gefragt — fagt ber

9^id)monb (Snquirer — iDur ba§ (S^periment allgemeiner ^vcU

Ijcit nid)t ein t)erfel)lter 33erfuc^? 8inb nidjt bic Ucbel

ber freien @cfellfd)aft unerträglid) , unb benfen ni(^t bie

öerftäubigftcn eurer DJiänner eublid) einmal baran, bie
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freie (^cfenfrf}aft ju ftürgcn imb anber^ aufzubauen? Unb

beuuocf) fontmt feine 5(utU)ort !Da§ büftcrc ©djiDetc^eu ift

ein übeqencjenber ^emeiö, ba^ bie freie @e]c(Ifd)aft tu langer

5Inbauer eine unt^unüdje gorm ber ©ejeUf^aft ift; überall ift

fie au^^ungerub, bemoralifireub itnb aufrüf)rerifc^. Sir

triieberl)o(en alfo, ba^ ^oütif unb Humanität bie '^(uöbreitung

ber liebet ber freien @efc{{fd)aft auf ein neues iöölf unb auf

fommeube (Generationen verbieten, ^wm entgegengefet^te unb

tüiberftreitenbe i\*ormen ber @efe((fd)aft fönnen nidjt mit ein-

anber beftef)eu unb anbauern. ^ie eine mug nad)geben unb

^u beftet)en auf()Dren — bie anbere aber allgemein mcrben.

Sft freie ©efeüfdjaft unnatiirlid), unmoraüfd), unc^rifttic^, fo

mng fie fallen unb einer ®f(at)engefeltfd)aft 9?aum mad)en —
einem !Sl)fteme, baS fo alt ift, tüie bie Seit, unb fo allgemein,

ipie bie 3}Zenfd)l)eit."

^ev „SJ^uScogee §eralb", eine in 5llabama erfdjeincnbe

Leitung, fd)rieb jur ^dt ber ^anfa§^Sirren: ,r5reie @efe((^

fcl)aft ! Sir n^erben hei beut blogen Flamen franf. Sii«^ ift

fie anberS alö eine ^itf^^tt^^^i^f^t^i^^Ö ^ou fdjutierigen §anb'

tnerfern, bredigeu ^Irbeitern, fd)mad)lid)ett dauern unb monb*

füdjtigen 3:i)eoretifern ? Tillen ni)rblid)en «Staaten unb befon^

bcrS 3leu'(inglanb mangelt eine @efellfd)aft, tDelebe für gut

erlogene ©enttemen geeignet ift» !5)ie t)orl}errfd)enbe ©efell*

fc^aft, bie man bort trifft, finb §anbit)er!er, meiere firf) an==

ftrengen, gentil ju fein, unb Heine garmer, bie i^re eigene

(gflaoenarbeit t^un, unb bennoc^ laum im (Staube finb, mit

bem ÖeibfllaDen eine« füblidjen ©cntleman tu @efellfd)aft ^u

fein. :I)iefeS ift eure freie ©efellfc^aft mit ben nörblidjen

^orben, tDelc^eS fid) im ^l^anfaS ausbreiten trollen."

„Sir l)affeu febeS T)ing,'' nteittt enblid) ber Sont^ Sibc

^emofrat, ein SSirginifdjeS :53latt, „ttielc^eS i>a^ Sort frei üor

fic^ ^at, öon bem freien 9^eger abmärtS itnb aufmärtS burc^

baS gan^e 9?egifter ^inburc^ — freie 5lrbeit, freie garmen,

freien Sillen, freteS !l)eufen. freie ^inber unb freie Sdjulen,
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Citfc gehören berfclBcn ^ritt ücrbainmititg^tnürbigcr S^^^tp*

nicr an. 5iticr ba^ ^^djüamifte ift ba^ uiobcrue ^ijftcm ber

grcifdjutcn."

Siitö bcr btöl)erigen 5Iii§füI)rung gc^t !(ar Ijertior, bag bie

@f(aücn()a(tcr bcr ©üben finb mib bag fie ()icr fctbftrcbenb

atk öffeutüdjcn %kn\ta\ (SinfdiJ ititb ©tedimg monopotifiren,

(Sie fiiib bei biefem mn gamitie aitf gamiUe fid) üercrbeiibeit

®ctuid)t feine blog natniiüüc^figen ^]$olitifer me()n @ie I}a*

ben eine politifdje :^Ubnng, poütifdjcn @emeingeift, eine ganj

befttmnite |3oütiidje Ueberliefernng, nnb iDä()renb ber 9Zorbett

bei feiner öielfeitigern (Sntipicflnng üerfd)iebene nnb oft fdjtper

in Dercinigenbe 3ntcrcffen verfolgt, f)at ber (Sübcn nnr ein

ein^igeö, alle anbcren überragenbe^ ^ntcreffe, für meldjcö er

feinen ^DMnnngö= nnb ^^artei41nterfdjicb fennt. ^cm 9^or*

ben fe()(t biefe S^rabition, inie jebcr rein bürgertidjcn ®efe(I^

fdjaft, nnb bmnit bic 8ic^erl)eit feiner 8te(Inng in ber ^otitif,

fo lüie feines ^nftretenö in ber ©efeltfdjaft. @r ^at feine

!l)iS3ipUn nnb fein @cmeingcfül)(, melc^eö bnrd) bie (iinljeit

be§ SntereffeS er^engt irirb; aber er i)at einen meitern \)ov^

nrtfjeilsfreiern ^ticf, iueif er eben gebilbeter nnb enüuidelter

ift. S)er 9?orben ^erfpütterte barnnt and) biSi)er feine 2}Mc^t

bem ©üben gegenüber, in ittet^em eine bnrd) baö ^etr)nBt]ein

einer realen dJlad)t erjengte, lebenbige ^inl)eit beS ^'ntereffeS

Dorinattet. ^nö biefent @rnnbe ^at ber (gübcn bisher ba§

^anb regiert nnb ttiirb immer eine im ^crl)ä(tniB sn feiner

^cDöIfernng nngebü()r(id)e ^J^ad)t befugen. Unter fid) vereint

iriirb er ftetö einen nitsufriebenen 3:f}eil be§ Dtorbcnö für fic^

geipinnen , n)c(d)cn er bann grogmütl)ig mit ^cgünftignngen

be(ol)nt, bie i()m ber ^efi^ ber 9iegiernng in bie §änbe giebt.

(Bo iäl)lt ber Senat nnter feinen fed)§nnbfed)ö3ig Senatoren

ict^t p)ax nnr brei^ig SJIitgüeber an§ ben Sflai^enftaatcn;

allein trol^bem bcl)errfd)ten fie bisl)er biefen Körper nnb bnrd)

it)n bie gan^e Staatögefei^gebnng. Sem bie füblid)en Sena^

toren il)re Unterftül^nng entzogen, ber tt)ar bi§!)er Don oorn
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l^eretn t)ertoren, benn im 2>erctn mit bent ^räfibenten Ijabcn

fie alle 2lnfteüungen in §änben. !l)er le^tcre näiufi^ ^at gu

erncmien mtb ber ®enat ju beftätigen, alle öffcutlidjcn -53eaiU:'

teil uom 3}äuifter, ©efaubtcit imb 9?id)ter bcö l}öd)ften @e^

ricf)t§()ofeö an, bis herunter 51t bem ^anbageuten, ^oftmeifter

unb fubaltcnien @e()ltlfen* 353cr üon biefen eine öffcntUdje

^iiftcüuug lr>im]d)t, tüirb fid) felbftrebcnb and) ben über fein

@dji(ffa( gebietenben ^erren angeue()m ^u ma^en finden,

3a, bie gan^e ^itubcöücmaltmtg bcfanb fid) bi^l)er faft

auöfdjüejlid) in bcu §itubcn be§ (Sübcn^. (S^ tparen feit

5lunar)me ber ^ouftttution (1189), mit üou ben uicberen S{em==

tcrn gan^ gn fdjmcigen, ton IG ^riifibcntcn 11, öon 28 Ober*

bnnbe§gerid)t^rät^en 17, üon 11 ^räfibenten beö (Senate 61,

t)on 33 @pred}crn be§ §anfeö 21 nnb uon 134 5(merifanifd)en

©cfanbten im 5(n§Ianbe 80 DJZänner beö ©übenö nnb @fla^

t)en()a(ter, S)aö ^ödjfte Umt int ^abinet ift ha^ be^ ^taat^^

fefretairö, tücldjer bie aitölDärtigen 3(ngekgent)eitcn leitet,

ä5on 23 (Staat^felretairen feit 1789 fittb 14 au^ ©tlaueit^

ftaaten nnb nnr 9 anö freien (Staaten, Un3tüeifct{)aft ipirb

bie nädjfte repnb(i!anifd)e 5(bminiftration üiel an biefen .^er^

l^üitniffen änbern, jebod^ fdjlnerlid) int Stanbe feilt, fie foba(b

grünbüc^ nm^ngeftalten,

;Der innere ©ritnb aber für bie 3^^atfad)e, ha^ ber 8übcn

fo lange atünädjtig n)ar nnb ftetö einen nnüerljättniBntäJig

bebentenben (Stnfing anf bie ^oliti! ber ^Bereinigten Staaten

angüben tnirb, liegt in ber ^anmlüolle, Sie n)iegt al^ lieber^

fc^ng-^^robuft mit i()rem Sert()e bo^pett fd)itier. ^^ brandjt

nnr tomio, Don it)rein ©efammtbetrage für ben inncrn ^ebarf

abgezogen jn merbeit, tüäl)renb im 9iorben ber gan^e einl)ei=

mifd)e ^ebarf 00m 9^o!)ertrage feiner Grnbtc abgel)t, "^cv

9lorben ift ba^er fommergietl nnb öfonomifc^ eben fo fel}r am
®cbeil)cn ber -53anmtt)o((e bet^eiligt a(^ ber Süben,

gaffen toxx l)ier, an ba§ fünfte Kapitel anfnüpfcnb, jn^

nädjft bie tommergielte Seite biefer grage in'^ 5lnge ! ^bge^
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fe^en baöon, ha^ bcr Transport bcr :Q3autnn3oIte ttac^ frcmben

§äfen mel)r als 800,000 2:omicn imb 40,000 5Imcn!ant]cf}e

(Seeleute erforbert, fo ift btc[cr 5lrtt!e( bte ^auptrhueffe nac^

bem 3lu§(anbe, T)k ^flan,5er fiub meiftenö t)on ben ^or»»

f^üffcn uub bem l^rebit abljängtcj, mldjm t()nett bte Manien

imb I'ommiffion^Iiäufer in ben fübli(^en ^afenftäbten geben.

S)a aber bereu Wtkl bei beut !o(offa(en Sßert^e ber ^aum=

ipode nid)t au^reidjen, fo fiub biefe füblic^eu ^auffeute barauf

augctüiefen, ben ^rebit bc§ 9lorben^ in ^nfpru(^ jn neunten,

ben fte burd) SÖ3cd)fe( auf (Suropäifdje §äfen, namentlich

ßiüerpoot m\^ Öoubon, p beden pflegen. Wlan ^at ^tuar

me()rfad) ben ^erfnd) gemalt, bie jtreite uub britte §anb,

befonberö bie ^}ien)^2)or!er, p nmgel)en nnb fie babur^ eut*

bel)r(i(^ jn mad)en, baß man in ben fübtic^en §äfen foge^

nannte $fIau3er=-I)epot^ errid)tete, in itietc^en bie ^robu^enten

fclbft ben *ißrei^ regeln uub bie SBaare bireft pr ä$erfd)iffung

nad) (Surppa abgeben fönnten. (i^ fiub biefe :^emü^ungen

inbeffen bisher Dergeblic^ gen^efen nnb werben öergeblic^ hUU

ben, tüeit ber @üben nid)t feiner '$robn!tion entfpre^eub im^

portirt nnb beßfjalb ben 9lorben nid)t nmgel)en !ann. 9^a^

türüc^ ne()men unter biefen Umftäuben bie nörbüc^en §anbel^*

plälje, befouber^ 9^ett)'g)or! nnb ^ofton, ein nid)t minber

großem ^i^^^^^ff^ ^^^ ®ebei()en ber ^anmmotte aU ber (Süben.

Sft fie bod) at^ ber große 9^egu(ator beö fommergieöen 3Ser^

fe^rö ^tüifc^en ben 33ereinigten (Staaten nnb (Sngtanb einer

ber einflnßreidjften gaftoren auf ben @e(bmär!ten be^ 9lor^

beu§; l}an'i>dt eö fic^ boi^ um tücnigften^ eine SO^^inion

^ U a r ^ , lueun bie ^auumode um nur i\ (Sent fällt ober

fteigt ! 3Son berartigen ^rei§:=!t)iffereu3en ttiirb feine ®tabt

tiefer aU 9^etü=gor! berüf)rt. SDeun fteigt bie iöaumnjollc,

fo braudjt e§ nm fo weniger in eblen 9J?eta(Ien für feinen

Smport au^3ufül)ren; fällt fie bagegen, fo ujirb and) ber

@olb-(S^port bebentenber. iöanfen nnb ^anüerS, -^ommif^

fion^^äufer imb 9f^l)eber, SJ^ätler nnb (^^porteure uub inbireü
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fämmtficfie S'vot\%c !aufmännt[c^er Xpttcjfett finb in cj^eicfjcm

d)U^t an ber ^roeiperität be^ ^amnn)oI(enmar!te§ bct()ciligt

Sllte biefe ®cfiJ)äfte Ijabett aber i()rebire!tcnmanmi3facf)cn:^C:=

gte()ungen ^um Gliben unb waQcn tf)di^ luegen it)reö iDirfüdjen,

tfjüU liegen i^re^ cingebtlbeteit ^ort()eU§ m(i)t, in üolüfion

mit i^m ^u geratl)cn, (g^ txKäxt fid) au§ biefem S5er[)ä(tntf[e,

tparum bei ben ttörblirfjen Unton§rettung§^3)^eettng§ unb fon^

fttgem poUtifdjen §umbug fic^ bte ©elbfürften ^cm^fjoxV^

unb ^ofton^ö fo gern (jcröorragenb bct^eiügen. ®o öerlciljt

^Im^fjoxfr obg(cid) e^ ben breiBigften 3^^ei( ber ^eüölfcrnng

ber bereinigten Staaten repräfentirt, in poIitif(^er ^cjicljung

bod) nur ben Saüftreet^^ntcrcffen Slu^brnd ^ie niittteren

unb fleineren ^anftente lüerben (eid)t für hk\t ^olitif gemon^

neu, mmx fie nid}t fd)on im Lorano t)on i^r abl)ängig finb.

aj^an broI)t i^nen mit (5nt^ief)nng ber füblidjen l^nnbfdjaft,

übfc^on ba§ ein Unfinn ift, ireit -3eber ha einfauft, wo er

feine Sßaaren am heften unb ^ilügften (jaben !ann, unb meit

9?en3=2)or! a(ö Tlaxtt ißor^üge I)at, bie fein anbrer ^(a^ in

ben ^bereinigten »Staaten in ä()nti(^em Wla^c bietet.

!5^iefer !ommer;^iel(en-^ebeutung ber ^aumtt>ol(e entfpriest

i^re gebieterif^e (Stellung in ber auötoärtigen $o(iti! unb im

äBeltI}anbe(.

Qn (Europa fte^t be!annttic^ ©nglanb an ber Spi^c

fämmtlic^er, ^aumn)ot(e fonfumirenber Sauber; e§ tx^ält j

beö ©efammtbetrage^ ber au§ ben bereinigten Staaten au§^

gefüt)rten ^aumujolle. 3m ^aljxt 1856 ejrportirte (Snglanb

für 35 OJlinionen ^fb. Sterling ^aumn)ollemt)aaren, meldie h

feiner ganzen 51u§fui)r bilben. Seine 9ü^afd)inenarbeit ift eine fo

ungeheure, baß, n)äre man bei bem alten ^Irbeit^proje^ öor

mo ftel)en geblieben, }e^t 91,380,000 51rbeiter uöt^ig fein

njürben, um bem ^ebarf (Snglanb'ö ju entfprec^cn. ^Dagegen

^at e§ sur 3eit 21 ^J^illionen Spinbein unb 88,000 3^ampf^

mafc^inen im @ange. (Sin einziger 5lrbeiter !ann jefet 1500

bi§ 2200 Spinbein beauffid)tigen.
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„^k Quantität ^aitmtt»o((e, facjen bte household words,

bie jcbc^ ^nljv nad) (guglaub gcbrarfjt mxh, tnürbe eine ^\)xa^

mibe bauen, gröger al^ bie üon (2^eop§, ^lan bered)net, ba§

jebc^ ^ai)x ad}ttau]'enbfünfljunbertunb^nieiunbfiebengiö 9)^ci(en

©arn in (Snc]Ianb gefponnen incvbcn. S3or öier^ig 3at)*

reu, a(ö bie bortigcn SJknufaftnren beöannen, \mv bie

^cnölfernng Don (Sncjtanb unb (Sc^ottlanb 8 2)^i{lionen.

3c^t ift fic 21 3)älüonen, 9^ur bie :^^aunnr)o((e ntadjt

eö (Snglanb möcjti(^, feine 9}2i(üonen gn er()alten, bie fic|

nm bie 9JMnufa!tnrftäbte angcfantmctt Ijaben. ^annnnoKe

Keibet fie unb ^aummoHe ernä()rt fie. (Sin (Steigen im

greife ber ^aunnx>o(te tüirb in ben ^aunnDoIIbiftriften

(Snglanb'^ für ein grogeö Unglüd' angefe()en, benn fteigt ber

^rei^ fel)r ^oc^, fo (eiben nid)t nur bie n^cnigen ^apitalifteu/

^rob unb gleifi^ unb iöier tüirb fettener in ben §ütten ber

Slrbeiter unb ber ^anbtüerfer leibet unter beut !Drud ber

Reiten»

3m Einfang biefe§ 3ci^^l)"nbert§ tüurbe bie 3^M^ ^^^

^anmn)one nai^ (Snglanb üon breipg öerf^iebenen Säubern

belogen unb eine§ ber uubebentenbften traren bie bereinigten

(Staaten- 3e^t finb ^2 „- be^ ©efammt^^^mport^ amerifanifi^,

(Sngtanb ift in biefer -53ejie^ung förmlid) abl)öngig üon toe^

rifa getüorben, (S§ empfinbet biefe ^(bf)ängigfeit fe^r pein(id),

Q\\ ber testen ^cit ift e^ fogar ein ©egenftaub beunruhigen

ber ^eforgni^ für bie britifc^en (Staatsmänner geujorben, bag

(Sngtanb für feine fo riefig anSgebe^nte ^anmn»oöeninbuftrie

nur bie einzige r e i ^ I i c^ fliegenbe ^e^ngöqneüe bc§ dlo^^

ftoffeS in ben 23ercinigten (Staaten I}at» Sie fdjüegen fo(^

gcnbermagen: Sßenn irgeub einmal in ben bereinigten Staa*

ten ein 9tegeranfftanb ober ein iöürgerfrieg jmifdjen bem

Sterben unb Sübcn auöbred)en, ober irgeub ein anbcreö (Sr^

eignig eintreten unb ben Stubau unb bie ßrnbte ber ^aum=»

tüolte bebeutenb oerlür^en foßte, fo inäre ber baburd) beipirfte

(Stidftanb ber ^cbftüljlc in ^nglanb ein nationale^ UngUid,
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größer aU bte entfe^ic^ftc ^ungerSnof^, ^m finb alier bie

angebeutetcn (Sretgni[fe !eine§fal(§ untüa^rfd}einli{^. S^ie

^lug^eit gebietet alfo, ba§ (änglanb red)t5eitig ben 5(nbau ber

^aumtüoKe in anberen Öanbern ermitt^ige, itm für ben gall

ber 9^otI) noc^ anbcre ^e^ng^qncKen p ^abciu

(ä^ ^)anbe(t fid} bej^^lb itm bie grage: ,,Sor)er ntelir

^anmtrotte nehmen?'' Sßeftinbien ift anf,er grage,

benn bort ift feit ber Emanzipation ber Sieger feine jnoerläffige

SIrbeit, ^(itf 5leg^pten !ann man feit bem S^obe SJ^eljmet

5l(i'^ and^ nid)t mel)r redjnen; Algier nnb bk nörblid)e afri*

!anifc^e ^üfte fommen n^egen beö beftänbigen £riegfü()ren^

unb ber Un!n(tnr ber 9J?auren fanm in ^etrai^t. 5lnftra(ien

mib baö ^ap ber gnten §offnnng I)aben bie (Srtüartnngen

nxd)t gered)tferttgt, ml^t bie (Snglänber bon bem Slnban ber

^anmtüoHe bafelbft f)egten. (gö bleiben alfo nnr Dftinbien

unb Seftafrüa übrig; aüein fo günftig unb geeignet beibc

l^änber anc^ für ben ißamunjoKenbau finb, fo ttmrben bie

eifrigen 33erfu(^e (gngtanb'ö an§ öerfc^iebenen, Ijier nic^t nä^er

^n erc)rternben ©rünben bort bi^ Je^t noc^ ni^t t>on (Srfotg

gefrönt. 33or(äufig a(fo liefern alle jene ü^önber fein (Sr*

gengnig, ireldjeö fid) an attgemciner ^ran(^bar!cit mit bem

^robulte ber S3ereinigten (Staaten meffen lönnte, unb fo finb

unb bleiben biefe benn für'^ (Srfte baö ^auptbei^ngötanb für

^a^ tüidjtige 9^ol)probn!t. ^iö je^t ift ben 5lmeri!anife^en

^ffan^ern ha^ iöaumtt»oöen=3}conopo( für ben 3ße(t^anbe(

uo(^ nid)t entmunben, unb atk (5nropäifd)en ^'"buftriet^

Ten Rängen oorau^fidjtlic^ no^ auf ^^a^r^eljute ^inau§ oon

i^nen ab.

®iefe§ 5lb^ängig!ett§üer^Itni§ ijat benn ^ur golge, baß

(Snglanb, h)iett)of)( prin^ijjieH ein @egner ber «Süaöerei, bie*

fe(be bnrc^ feinen ^ebarf an ^robnften ber (SKaoenarbeit

ftü^t unb ermnt^igt. ®ie täglich n)ad}fenbe ^nbnftrie brandet

tägü^ mel)r §änbe ^ur 5(rbeit, fomo^t für bie gabrifen aU
für ba^ 9^o()materiaL d^ fragt fid) für biefelbe alfo nid)t
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mctjr, ob c§ rcc^t tft, bte ©!(at)cnarbett aitejnbctjnen imb ^u

t)ermcl)rcn, fonbcrn nur, iDie bicfe Slrbcit am ^idtc^ftcn p
ermatten tft. 3Sor btc[cm itnabtDci^baren ^cbürfm^ ucrftitm^

men jule^t aüe moraltf(^cn imb ^rtn;^tpic((en ^ebcnfen. 3Betm

Sout^ 9lapo(con bic crft 31t ftcl)lcnben 5lfnfam[d)en ^^cgcr

granpfifdicn §anbc(§pitfcrn tu 5l!forb gtcbt itnb na^ bctt

Scftinbtfi^en ^nfeln ^u bcn ^itrferpflanjcnt auf 99 Qa^vt

in bte ^el)rc fd)i(ft, ober tnenn bte (Sugtciitbcr uub ©pautcr bte

^^utcfifcf)eu (Soo(ic§ ju 3::aufeuben md) t^rcn troptfdjen ^e^

fil^itugcn fd)tep|3cu, fo tljun fie im Scfen nidjt^ anbere^, a(§

tt)a§ bie fübüi^ett ^Staaten mit ber iBicbereröffuung be§

(gfraoeuljaubel^ toottcn. tiefer irurbc ^u einer i^cit ahc^c^

ft^afft, too in gotge (angiäl}riger Kriege alk ^nbuftrie bar*

nicberlag, too ber :53egc'^r nac^ troptfdicn ^robuften unb

^aumtDolte auf fein 9}Hnimum ]^eritntcrgebrü(ft loar, Seit

nun itnter biefeu Umftänbeu fi(^ bie (Sftaoenarbeit nid)t reu^

tirte, fo galt bie ©üatjerei felbft i^ier ju Sanbe al§ ba§ grögte

Ucbcl, a(§ ein g(ud) beö §imme(§. (5rft a(^ bie ^aum=
tüotten^^ultitr imb ^lu^fu^r fo großartige ^hnenfionen an^^

nal)m, t)crn)anbe(te fii^ bicfer ghti^ in einen ^löljUi^en ©egen

@ottc^, in ba^ (jerrlic^fte ©efc^en! für bcn ©üben, ^(nä) in

(Sitglattb ocrlor im Saitfe ber ^dt bte öffentliche SOleinung an

il)rer ©diärfe itnb il}rem abftraften §aj3 gegen bic ©flaücrei;

jel^t bridjt fogar bie Sonbon S^intc^, lücnn and) nod) in öer^

blümter ®prad)c, eine ßan^c ju ©unftcn ber unfreiujilligcn

^icnftbarfeit. Q6) glaitbe bcf^l)alb ntc^t ^n öiel gu fagen,

trenn ic^ bcliaupte, ba^ bcr©!tat)cn^itbel, toäxc er nid)t fc^on

längft abgcfc^afft, l^eitt p S^age nidjt fo Icidjt abgcfc^afft tner^

bcn tintrbe, unb ha^ feine Sßiebercinfü^rung, toenn and) unter

anbcrm 9^aincn, feine^tncg^ gn bcn Uitmöglid)!citen gcljört»

!Die auötüärtinc 5lmeri!aitifdjc ^oliti! faitn mtr bnrc^ hk
^anntttiollc üerftaitbcn tocrben. ^0 lange fic allmädjtig tft,

bleibt e§ ^rieben unb gicbt c§ nantcntlic^ feinen ^ricg mit

ßnglanb, ©ie *53otiti!cr unb tamiegicger gefallen fidj p)av
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kt ber germgftcn poUtifc^cn 9lcibmig in übertrtcliencn ^e^

fürdjtungen ob be6 5iu§bntc^e§ eineö ^ricge§, itnb öle ^cU
tiingen beiber Öänber befd)äftioeu fid) bann gern mit ^amU
irortung ber grage, melier üon beibcn (^kgnern im gattc

eine^ ^riegeö am ^J^ciften (eiben mürbe, !Diefc miffcn aber,

bag fie in eincnt fo(d)cn gaüe ^iemlii^ gicidjmägig rninirt

lüerben iDürbcn, benn tucnn and) (5ng{anb DicUcidjt uortl)cif=

Ijafter gcftellt lüäre, iKcil e& — n)aö bem ©üben mnnög(irf)

ift — fein in ^anmlroKe angelegte^ Kapital aut tSdjnellften

onbcrlpeitig probnftio Derincrtfjen fönntc, fo litcig e^ bod) fc()r

gnt, ba^ felbft ber bloje ^erfnd) ber ötabürnng einer foldjcn

(gn|3criorität ^n !oftfpieüg ift, alö baß eö ]\ä) it)m oI)ne bie

aderbringenbfte D^otljiüenbigfeit anöfcl^en follte. 2lnf ber an^

bern (Seite finb aber bie ^annünollenpflan^er nnb if)re 3lgen^

ten trol^ adeö ^ramarbafirenö üerftänbige ©cfd)äft^(ente

genng, ba§ fie fid) einen gnten Wlavlt nidjt nuttl)tüit(ig üer^

berben, 3)cm entfpredjenb l)at benn and) baö ^^afbingtoner

^abinet ftetö fel)r lant gcfdjricen, allein nie gegen (ingtanb

in l]anbeln gcinagt nnb in afien iDefentüdjen '^nnften an§ fci^

nem anbern ©rnnbe nad)gegeben, a(^ weil ber grieben für

beibe 3^t)ei(e eine 9lotl)n)enbigfeit ift,

So nnn)al)rfd)ein(id) alfo eben megen ber fommer^iellen

^ebentnng ber ^anmiuoKe ein an&tpärtigcr £rieg irirb, chcn

fo bebentnngöloö, ja faft fomifi^ ift ba^ alte (äinfd)itc^ternrtgö=

mittet be§ Süben^, bie !4^roI)nng mit 5(nf(iifnng ber Union,

ipomit er ben 9^orben fo oft feinen ^mccfen bicnftbar ^u ma^

d}en tnnßte, !l)ie Union !ann nnb toirb [lä) für'ö Grfte nic^t

fo (eidjt anflöfen, tüeil fie eben bnrd) gemeinfdjaftUc^e ^nttv^

cffcn 3nfammenge()atten toirb nnb mü biefe noc^ anf Sa^r-

ge()ente l)inan§ mäd)tiger finb atö alle 9?{)obomontaben nnb

{nnfer()afte "ipraljtereien,

(^affinö Wl, (5 ( a t) oergleii^t ben Silben mit einem cigcn^

finnigen £inbe, ba§ Don feiner fdjtnadjcn ©rogmntter %lk^

gn er^reffcn ineiß, inbem e^ fid) nadj jeber abfc^Iägigen '^(ntloort
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oben auf bie treppe be§ §aiifeö ftc((t mtb fcljrett, e6 tnerbe

fi(^ Ijhiabftür^cn, wtnn fie fein Verlangen ntd^t gcn)ä()re, ®o
uniDal)rfcI)cm(i(i) e« ift, bag ba§ ^inb fic^ rüixtüd) uon ber

5:rcppe ftür^t, trenn i^m einmal geftigfcit ftatt ©djtnäc^e

Ocgcicjt tPürbe, fo n^cnig tnaljrfcfjcinlic^ ift eö, bag ber ^üben

iDirfüd) einen S^rennnncjßüerfuc^ machen n)irb, tüenn ber 9^or:=

ben fic^ an fein Gepolter nid)t utc^r fel)rt nnb einen ^räfi-

bentcn nominirt nnb @efc^e erlägt, tüie eö fein ^t^tereffe,

b, ^. ba^ ^ntereffe ber grogen 3}Miorität be^ ^o(!^ erforbcrt,

'^oä) ba bie '3DroI)nngen fo oft tüieber!e()ren, ift e§ mo()(

ber 9}iü()e iuert^, i^nen etn^aö nä^er auf ben ©rnnb ^n gel)en

unb ()ier ju untcrfnrfjcn, irer benn eigentli^ beim (Eintreten

einer fotd^en (SDentuatität, toie bie ^(nflöfnng ber Union, ber

öerlierenbe 2^[)eit fein loürbe, !Die erfte grnc^t ber 2^rennung

t)on 9brben unb ©üben tüürbe bie ^ernid)tnng beö infamen

@efel^c^ ^nr S5iebereinfangnng fUtdjtiger ©flaoen fein» So
bliebe bann bie ®id)erl)eit be§ @!(aben==(gigcnt!)um§ in ben

nörbtic^en ©ftaüenftaaten, toenn hk ©ränje ber freien 3one

für bie farbige ^eoölferung tion ber nörbli^en Öinie ber (Seen

|)(ö^(ic^ oorgcrüdt loürbe an ben Ol)io? Ober fodte ber

©üben etiüa ernft(id) ben ä>erfnc^ magen lüoden, bie ^^nfred^t*

^(tung iene§ @efe^e§ mit ©eiüalt ber Saffen p erjtüingen?

T)^v füb(id}e -Junfer fiel)t mit SSeraditnng auf bie ^en)oI)ner

ber (Stäbte, auf bie 5lrbeitcr unb ftcinen garmer be§ S^orben^

^erab; er ift oermöge feiner ÖebenölDeife oieöeic^t beffer geeig*

uct, aU jene, bie Strapazen eine^ gclb^ngeö gn beftefjen. 5lber

bie größere ^riegStnd^tigfeit bcö (Sin^etnen fonftitnirt nod)

nid)t bie größere ^riegötüi^tigfeit beö ©emeinmefen^; gcrabc

jcneö ^i^ftttut, ^u beffen (Sc^u^ ber ©üben ^u ben 3i^affen

greifen mc)d)te, mac^t feine ©djUjäc^e am, T)k gnri^t oor

Sflaoen-^tufftänben burd)3icl)t bie gan^e ©efdjicbtc beö (Sit-

benö; fie baitb il)m fd)on im 9?e0olntion§!ricge hk §änbe, fo

bag ha^ ©etüidjt beffetben pm bei Ujeiteiu größten 2^^ci( öon

bem t^era^teten 91orben getragen tt^erben mngte. !Der (Sinfaß
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eine« Keinen §änfleing 5lbcnteurer in bcn (Staat SSirginien

atarmtrte ben ganzen ©üben. äÖa§ mürbe erft ein mit grö^

^cren9}litte(n öorbereitetcö nnb t)om 9^orben begünftigte« ftatt

unterbrücfteS Unternehmen ber %xt jn Sege bringen?

(Statt ba§ biö je^t ber gortbeftanb ber Sflaüerei bnrrf) bie

^oüti! beö 9^orben^ gefäljrbet möre, rn^te gerabe in ber ^er^*

einignng be^ Süben« nnb DJorben« bie Si(^erf}eit jene« -3n=

ftitnt«. S:)er S^Jorben mad)t nirf)t allein ben Büttel be^ (gü*

ben«, er liefert bie §eere ^n feiner ^ert^eibipng, ba« ^frieg«^

materiat, bie glotte, nnb trägt bie §anpt(aft ber ^^bminiftration.

Statt il)n p f(f)n)ä(^en, n)ürbc bie iöo^trennnng be« (Silben«

in a((en biefen -^e^ieljnngen baljer bem 9^orben nnr eine ü^aft

abnel^men.

^ie ©efa^r, n^eldje ber SItaöeret broI)t, fommt nid)t fo*

Xüofjl t)om 5)2orben, at« öon ber ^ntn)i(f(nng überl)anpt, benn

ber t)oItftänbigfte Stiüftanb jeber (gntn)i(f(nng ift bie not^='

tüenbige ^oran«fet^nng i()re« permanenten ©ebeifjen«. '^k

lommer^ieHe fowo^t, tüie bie inbnftrieöe (Sntn^idtnng eine«

ganbe« beförbert bie geiftige 2:f)ätig!eit fotno^I ber nnmittel*

bar bation ^erü^rten a(« berjenigen, njetdje überl)an|3t in i^ren

^rei« ge^^ogen iperben; bie t^ierifd)e 2lbl)angigfeit aber, lüorin

ber fübüd)e Sttaüe öon feinem §crrn gehalten n)irb, l)at nur

in ber geiftigen Stumpfheit ber großen 9}^e^r^al}( ber S!(at»en

felbft eine fidjere ©rnuDfage, 9äc^t« mürbe fo fet)r i^a'^n bei*

tragen, bie nörblidjen Sflaüenftaaten fc^neßer, at« e« bi«f)er

gefd)e^en, in ben Strom ber mobernen ßntmicfinng ^inein^n*

reigen, al« bie 3;:rennung be« Süben« oom ^f^orben. (S« finb

nid)t i^re eigenen ^u(turüerl)ättniffe, meldte bie S!(at)erei bort

aufredjt ermatten, ©iefelbc rentirt fic^ bort gröBtcntljeil« nnr

al« S!(at)enjud}t, inbem fid^ jene Staaten ^n ^^rntftätten für

bie füblidjeren Sftaoenftaaten madjen. 3ft einmal bie Sic^er^

l)eit be« S!(at)en^(Sigent^um« anfgef)oben, bnri^ bie 33er(egnng

ber freien 3one für bie garbigen unmittelbar an i^re ©rängen,

fo mirb and) bie SHat)en3ud)t balb i^re S^kutabilität oerlieren;
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ber 35er!auf fainmtltd^cr ©Üaoen bleibt bann ba§ emsige '^IxU

tet ^ur ^Jicttimg be§ (Stgcntljitm^. Sßenn aber erft bic ^(ä^e

ber ^Ibgieljeuben t)on freien ^(rbcttern befe^t fein tnerben, fo

erneuert ficf) ber alte ©cgenfat^ gtDtfdjen ^iJorben unb ©üben an

einer anbcrn ©ränjlinie, unb ha^ alte «Spiet tann uon Steuern

beginnen,

'A^od) nid)t genug bamit; ber „nnfd)(id)tbare ^onftift" fin^

bet nidjt blog an ben ©rängen unb gunfdjen bcn tierfdjiebenen

©eftionen be§ ßanbeö ftatt; er trägt fic^ fclbft bi^ in'ö ^n^

nerfte ber ^amn\Dol(en*®taaten hinein, unb bie (Spaltung

ber biö ba^in fo einigen bento!ratifd)en Partei in benfelben ift

eine ber fidjtbaren golgen baüon,

So abI)olb bag ^ntereffe ber Sftauenbatter anc^ ber nto=

bernen Gnttnicfüntg ift, ganj ^at fid) ber Süben boc^ beut

öinfluffe berfetben nid^t entgie^en fönnen, ^ampffdjiffe tier*

mittetn ben 33er!c^r auf feinen güiffeu, unb (Sifenba^nen bnr^=

gießen ha^ öanb md) terfdjiebenen 9?id)tungen, S^ie ^n^tc'tj-

nung ber :^aunmionen==^uItur, bie 9^ot^n)eubig!eit, ftet« neue,

öon ben natür(id)en iöerfet)r§it)egen entfernter gelegene San*

bereien in Eingriff gn netjuten, ntadite i^re ^tntage gu einer

iBeben^frage für bie ^ffanger felbft, Sie liefen fid; jebod^

nidjt nac^ bcm Süben öerpflangen, oljue pgteic^ tl)re (Sin*

nnrfuug auf bie 33ert^ei(ung ber ^eüölferung im üotiften

Wla^t mit in ben ^auf p geben. Sie in anberen Säubern,

mad)ten au^ in ben SfiaDenftaaten bie ©ifcnba^nen i^re !on*

gentrireube ^J^ac^t gettenb, ^lad) ben -53erid)ten ber (Seufu6=

fommiffäre fod ber gortf(^ritt, ben 9xid)monb, ^eteröburgf),

©atiannal), (2I)ar(efton unb fpegieti 9J^empI)i^ unb S'hffjöifte

in ben teilten ge()n 3at}ren gemacht ^aben, irmnberbar fein int

SSergtcid) mit i^rcr früfjern ®ef(^id)te. 5lud) eine iubu=

ftricüe ßnttuidtung l)at \id) trot3 atter entgegeufte()enben

SdjtüierigMten im ©üben angebahnt; bie größere gongen*

tration ber freien ^eüölferung in ben Stäbten mirb il)r aiU

mäüg einen ftärlern Sln^alt bieten» !Die ©iferfu^t ber
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<S!faöen^ alter gegen ben S^orben tft i^r förberlirfj, benn fie

maä)t biefelben bünb gegen bie @efaf)ren, mid)t für fie felbft

bamit Derbunbcn finb» @te trägt Den getnb üf^ eigene Sanb

Ijtnein, benn fon)ol)( bie Konzentration ber ^^eDölfcrnng \vk

bie 3^^^iM't^'i^ fc^affen ber ®f(aüerei fcinbUcIje (Elemente, \vi\t}-

renb bod) bie angeftrebte Unabljcingigfctt nom 5)corben nner*

reic^bar bleibt, fo tange Jene beftc^t, nnb anf i{)r bie ^anpU
:probnftion be6 öanbeö bernl)t. ^te inbnfirieöen Unternclj*

mnngen be§ ©übenS ()aben fid) bt^ jel^t nnr in fo iDett

erfolgreich bctr»äl)rt, alö fie fic^ anf Anfertigung ber roljeften

$robn!te nnb ^enn^nng ber überiniegenben natürlii^cn ^^or*

tljeite be^ ßanbeö befc^ranften; nio fie fid) auf ben oiclgcrütjm-

ten fübüd}en "ißatriotigmn^ ftü^ten, ^aben fie mit ^anferott

geenbet, Sßoran e§ bem ©üben öor alten fingen fe()(t, ha^

fiub bie (Stentente, an^ benen eine tndjtige gabrif^^^eoötfernng

gewonnen tüerbcn fann, ^en ^d)\vax?,cn gel)t gtnar hk ^iU
bnng§fä()igfcit nidjt ah; aber fdjon ber eigenen @id)erf)cit

l)a(ber'barf man fid) an fie nnr anönal)m^n)eife menbcn. 3t)^*e

Konzentration ipürbe bie größte @efal)r über ben *Süben brin^

gen; gubem finb fie in ben ^anmn)oEenfeibern nidjt gn ent*

bel)ren, 3n ben (Sifcnmerfen öon S^enneffee finb faft auö^

fd)(ie§{id) garbige befc^äftigt, nnb man tüixb fid) erinnern, ba^

^ier ha^ (Sentrnm ber angeblid)en großen ©!lai^enoerfd)n)ö'

rung öon 1857 ttiar, — !Die armen Seigen ftc^en, inie . tüir

gefet)en, bnrd)gängig anf einer fo niebrigen (Sntmidfnng^ftnfe,

baj fie erft einer üottftänbigen Umfc^mel^nng bebürftcn, nm
nnr ein brand)bare^ 9)latcria( anö iönen ^n genjinnen» ^o
tft ber ©üben benn fogar für feine gabrifarbeiter grijgten*

tl)ci(0 auf Sente an§ bem 9lorben angeiricfen, bie Don if)m

felbft wegen il)rer, ber ©ftaDerci feinb(id)cn -Jbeen, bie fie mit^

bringen, mit eiferfüi^tigen fingen überu')ad)t nnb anbrerfeit^

Don ben unfreien 3"^^^^^^^^ ^^e im ©üben Ijcrrfd^en, ^uxM^

gefto^en werben»

'^k 5lbpngig!eit, in welcher ber ©üben öom S^lorben ftel)t,
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tann bmd) feine |)oHtif(^e ©(Reibung beibcr !2anbe§t^eile ge^

brodjcn lucrbcn. (5r tauft t)om 9^?orben, wüi er bort am
^^o()lfci(ftcn faitft; a\\^ feiner anbcrn Dtüdftdjt. ^(He feine

^crfndjc, einen bircftcn ^erfel)r mit (5nropa in üahüvcn^

finb jämmerlich m'^ äöaffer gefallen. 5Ute feine ^annflüdje,

bie er gegen ha^ ®obom be§ 5)iorbcn§ gcfd)(enbert I)at, l)aben

nidjt einnml feine eigenen Bürger ab!) alten fönnen, it)ren iäl)r==

tidjen Tribut bort{)in jn trägem 9^ett)^gorf ift nad) ttjie üor

bie ^anM^Sdlttxopok bcr Union nnb fonjentrirt me^r nnb

mcl)r ha^ gan^e 3mport^®efd}äft in feinen 9}^anern; eö ^at

in ben letzten -3*^^^'^!^ i^eljr Saaren nad) bem ©üben geliefert,

a(^ je in irgenb einer frnl}ern '^eriobe. (Sinft it»ar (S^arfefton

ein bebentenberer -3mport=|)afen aU 9^en)*2)orf; e^ ift, tüie

bcr größte !I()ei( ber fübüdjen §äfen jnr Unbebentenb^eit

l)erabgefunfen» Sa^ eg unter günftigeren ^erf)ältniffen Der^

loren, fann e§ }e^t nnmögüdj miebergeminnen.

Uebrigeng tnäre I)C)d)ften§ für bie ^aumtnofle, 9^ei§ nnb

JJud'er bauenben füböftlidien (Staaten bie9}2i)gUd)feit einer t)or^

übcrgeljenben fefbftftänbigen ^onftitnirung üor^anben, allein

and) biefer ^2lft tüürbe Dom erftcn 5lugenbli(f il)rer®elbftftänbig-

feit an jur |3olitifd}en garce l)erabfinfen. (Singeflemmt in hcn

füböftli^en SBinfel be^ ^ontinentö, o^ne bebeutenbe Seehäfen

nnb gro^e natürlidje ^erbinbung§lt)ege, nnb an^fd^lic^lid) auf

ben (Srtrag ber t^enren (Bflat»en*2lrbeit angettiiefen, fönnte

biefe «Staatengruppe i^re ©elbftftänbigfeit öon ber Union nur

babnrc^ erfaufen, bag fie fic^ in i^ren §anbel«^ nnb 33erfel)r^==

öerpltniffen, namentlid) bem 3^mport, au§fd)lieglic^ auf (Su*

ropa ftü^te, ^ei ber bort überiniegenben ^(rmutl) be§ grögern

2:i)eile§ ber iöeüölferung, bei bem nnber^ältnigmägigcn D^eidj*

tljum ber D)^inoritdt, bei il)rem fc^arf ausgeprägten geubal-

geifte nnb ber 3Serfennung ber einfadjften nationalöfonomifi^en

©cfe^e n)ürbe biefer Staatenbunb fid) (Suropa gegenüber balb

in bemfelben 3itft'^^^»5 ^^^ 0^nmad)t, SSerfi^nlbung unb W)^

pugigfeit befinben, t»ie etwa Portugal ju (Snglanb. ^er
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el^rgctgtge faufen^enbe ^f(an3er^5(be( tüürbe bann, ftatt tüte

hM)tx auf unbefrfjräufteut ©ebtete nad) Sinken t)m gu intrt-

gitiren, fid; ba(b tut befcfjräufteu greife burd) tuuere ^äiupfe

gcrf(cifd)eit, btö btc öugtäuber ober bie fouftigeu ©laubiger

i^re ^^pau^uugeit du ftd) uäl)iueu» Ucbricjeu^ Umre eiu foUljer

Ucbert3augö=i2f(at)cuftaateubuub red;t ti)üufd)euötr>ertl), tDeil

er auf ^ofteu bcr (£ flau ett^alter feiue Uul)alt6ar!ett unb in*

nere (Sdjtnäc^e fd)ue(( im cjrcnften ßidjte geigeu uub bie öeere

ber alten ftereotljpen ^T'roljuugeu blog kijen inürbe, @o((

überhaupt ein bem ^^brben gegenüber fte()enber felbftftänbiger

(güben c^nftireu, fo muj er bie ^outrole über ben 3}Ze^tfa*

nifc^en @o(f Ijaben uub tut ^efi^e Cuba'^ ttub ber ^littitten

fein» 5tn eine fot^e (Eroberung ift aber bei ber ©teüuug ber

(Snropäif(^en8eeutäd)te 5(inerifa gegenüber gar ttid)t ^u beulen.

(Sben fo lücitig föunen mir I)ier einer, ütelietc^t uod) 3al)r*

l^uuberte in 3{uf|3rud) uel)uteuben B^^funft vorgreifen, tt)o bie

üerfd)iebeueu @taateugrupptn — 9?en := (Snglaitb , (Sentrat*

(Staaten, ^Dlorbiüeften, (Süben uttb ^ajific^^Staaten — fo be*

öölfert ttub i()re eigent^üin(t(^en ^robitftionöbebingungeu, fo

\vk bie babnrd) bebingten poüttfc^en 5lufd)auitugen unb Q^tcn

fo tüeit entn)i(fe(t fein n)erben , ba§ fie not^ttienbiger Sßeife in

i^re uatürtidjen 3^^ei(e ^erfaücu unb ai)nM) beut ^uropäifc^en

@taatenfi)ftein öon einanber unabf)äugige ©taatengru^pen

bilbeu lüerben. SSorlänfig a(fo fann öon einer 3luf(öfung ber

Union no^ uid)t bie 9?ebe fein.

3u ben 51u§ful)ren berfelben liefert ber (Süben allerbingö

ba^ größte Ouautuin; aber meitu er fic^ bej^atb rüf}utt, ba^

er e§ fei, ber für ben 9^orben bie (Siufuljren be3a!)te, uub beffcu

Öoötrennung ben S^iorben mit ^auferott bebrof)e, fo ftingt

baö einfad) täc^er{i(^. Qn g(eid)er Seife !önnte fi(^ (i^ina

rühmen, ba^ e§ mit feinem Z\)ct uub feiner «Seibe tfjettmcife

baö auftraUfd)e @o(b ititb bie amerifanifd)e ^autnu^oKe be-

^al)le, \t)e(d)e (Snglanb be^iefjt. ^ubien aber tonnte fid} alö

ben So()(t^äter alter biefcr Sättber ^iitfteflett, njeit e§ mit
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feinem Opium itnb feiner ^anmiDoHe ^u einem großen 3:^eit

luiebcr bie gorberungen (^f)ina'« betft, mä^renb hd ben uer^

h)i(fc(tcn §anbc(^be3icI)unGen biefer üerfd)icbenen Canber bie

enbüdjc 2Iuög(eid)ung über (Sngtanb erfolgt, baQ mit ©itbcr

nnb gabrifaten feiner ©eit« bie inbifc^en "^robn^cntcn befriebigt.

®cr Silben ift nidjt fo freigebig, nm fid) nic^t ba^, lüaö er

liefert, mit anberen ^robuften inieber be^ciljten ^n (äffen.

!2äd)ertid}er noc^ füngt e^, menn (Senator § am m o n b öer^

fidjert, ba§ ber (güben mit feiner iöannnüoUe \)a^ @efd)i(f ber

ganzen ciuilifirten Seit in ber §anb ^alte nnb fie in'^ 3Ser^

berben ftürjen fönne, iuenn er fid) nnr einmal einfallen liege,

brei Saijvc lang feine ^aumtüolle mel)r ^n liefern. „O^ne

^ttieifel" — ertüibert baranf (Senator S i l f o n— „geben fic^

bie ^affce^^flan,5er t)on -^rafilien, bie S^^ee^^^ßrobn^enten t)on

(S^ina ober bie SBei^en^^ancr an ben stuften be^ fdjWar^en

älZeere^ benfelben glän^enben (Sinbtlbnngen ^in. !Der @e*

nator follte n)iffen, H^ bie §anbel^ti)elt öon ben ^anmjDoll*

^flanjern be^ Sübenö nic^t mc^r regiert mirb, aU t)on ben

^affee^'^flanjern üon ^rafilien, ben J^ljee^^robn^enten üon

(S^ina ober ben Sci^cn-^anern be^*öftlic^en ßnropa'^. (^ng*

lanb, granfreidj, T)entfd)lanb nnb bk nörblic^en Staaten bk-

fer Union finb bie fommerjiellen, inbnftriellen nnb finanziellen

(Zentren ber Seit. !Die ^anmnjollen^^flan^er beö Sübenö

finb einfad^ i^re 5lgenten nnb t)ollbringen i^re 5lnfgaben eben

fo, tnie bie fdjtüargen Sflaüen be§ Sitben^ bie il)nen üon i^ren

§erren gegebenen 5lnfgaben vollbringen. @^ ift inbeffen thcn

nid)t fel)r jn öern^nnbern, ha^ Öente, treldje iveit l)inten im

^innenlanbe leben, tüo bie ^anmlüolle blü^t, ^n bem Sdjluffe

!ommen, ha^ ^anmmolle allein bie Seit regiert. (Sin paar

9}tonate 33er!e^r mit ber Seit tüitrbe biefe ßinbilbnng üer-

nid)ten. „3l)r feib nnfcre gaftoren," rnft ber Senator öon

Süb'Sarolina anö; „Qt^x fdjlcppt für nn^ ^erbei nnb tran§==

portirt für nn§. !^en!t einntal, tüir mürben (5nd; entlaffen.

üDenft einmal, tt)ir iüürben nnfer ®efd)äft (Eueren §änben
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entnehmen, fo mürben toix Qn&) ber 5lnard)te unb 5IrmittI} i\{KX^

anüüorten." — IDenft (5iid) einmal, ber «Senator Don (Süb^

(Saroüna !cf)rte öon btefer Kammer jn feinen -^annttnotten*

fe(bern ^nrüd, unb toürbe bort Don feinen ©flauen in il)rer

Einfalt tn folgenber Seife angerebet: ,Mci]\a, ^\)v öerfanft

nur bte ^anmttioKe; iDir |3f(ansen, iüir ^acfen, \dix p\iMtn

bie ^anmtootle ! SDenft, tuir entließen (^nd), DJ^affa!" ®ie

unfopl)iftif(^en „^nollfinfen" n^ürben eben fo fel)r im D^ec^te

fein, tt)ie ber (Senator."

!Daö @eben unb (Smpfangen ift Seiten^ be§ 9^orben§ unb

Süben^ ein gegenfeitige^. 3}a§ bemofratifdje i^egiernng^*

organ, ,M^ Sonftitntion", l)cbt ^wav mit grof^em ^adjbrnd

Ijcroor, ba^ bie @efammtan§fnl)r be§ Süben^ noc^ brei d)M
fo grog fei, at^ bie be^ DIorbenö; allein in biefer, fott)ie in

anbcren bemofratifrfjen ^eredinungen lt)irb abfid}ttic^ über=

fe()en, tt)a§ ber ©üben üom 9^orben begießt, um feine 5In§fn^r

anf eine fo bebentenbe §i)f)e ^n bringen. (Sinmal ift bie @e^

fannntprobnttion ber freien ^taattn boppeft fo grog, aU bie

ber fübUdjen. ©ann aber belDeift ber gernigere d^cpoxt nörb^

tii^er ^robnfte nidjtö anbcreö, al^ ha^ eine befto gröf^ere ^IT^affe

biefer ^robnfte inner(}a(b ber ©rängen ber Union fonfnmirt

lüirb, aU bag ber D^orben, ftatt mit feinen eigenen ^robuftcn,

ba§5ln§Ianb jn einem großen Zljdi mit ben ^robnften be^Sü:*

ben§ be^a^It, nadjbem er fid) Dörfer 'aa^ 9^ed)t ber freien 33er:=

fügnng barüber erlüorben I)at. ^er ©üben, anger ©tanbe,

felbft feine 9to^probn!te in gabrifate jn Dcrmanbeln, b. ^. i^nen

biejenige gorm unb @efta(t in geben, in ber fie für bie ^e*

fricbignng menfdjtic^er ^ebürfniffe üern)enbbar inerben, mug
mit ben nnmittetbaren (Sr3engniffcn feineö ^obenö bie 5(rbeit

be§ 9^orbcn§ nnb beö 5(uötanbeö be^aljtcn, bie ben 2ßert^ jener

9?of))3robn!tion Derbo|3|3eIt, tcrbreifac^t unb oft h\^ inö Unenb^

üd)e t) erüietfad)t* (5ö ift nic^t bie erfte ro^e 5(rbeit, ujetdjc hcn

meiften 9?eid^tf)nm fd)afft, ba^ bettjeift bie ©efdjic^te ber ^(üt^e

unb beö ^erfaKö inbuftrieto unb acferbauenber Staaten,
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5tn imb für firf) tft bcr ftarfe (5^'port beö (Sübcn§ f(^on e^er

al^ ein 5Irnmtf)^^, beim a(v5 ein 9^ieid)t()um«^3cu9nt5 gu be*

tradjten, ha er nur 9^ot)probn!te umfaßt, bereu SßertI) bte ^e=
U)o()uer ber (SHaöeuftaaten burd) ctcjeue Äuuftfertitjfeit uub

iubuftrielte 3:f)ättgfe{t uidjt ^u erl)ö()cu Herfteljen. 3u norf)

mit l)ö()erm @rabe tritt baö aber ()erüor, iuenn n^ir ber ^Jh-

tur bicfe^ (S^portg uä()er auf bcn ©runb gel)en. ©er (^nhcn

e^^iortirt uirfjt aöeiu ha^ jä()r(ic^e ^robuft feines 5l(ferbaue§,

er e^'portirt mit feinen ©tapelartifetn gugteic^ bie befte ^raft

beö ÖanbeS; er ruinirt fic^, inbem er auf biefem Sege ba3

l!apita( verausgabt, auf baS er für feinen @efd)äftöbetrieb

angeiDiefen ift»

,Mit ^ebauern — fo äugert fid), um ftatt Dieter ^eif|3tele

eins ^erauS ^n greifen, ber Slbgeorbnete (5, (^, (5 1 a i) t)on 3Ita^

bama in feiner 5lnrcbe an eine ©artengefeßf^aft feines (^taa^

teS — mit^ebauern !ann id) Ql)mn in ben älteren 3:;f)ei(en üon

5Kabama unb in meinem eigenen §eimatl)S^($ountl} 9}?atifon

bie traurigen ©puren ber funfttofen unb erfdjöpfenben ^aum*
iDodeufultur nac^meifen* llufere Keinen '^pan^er fdjöpfen

ben9tal)m öon il)rem ßanbe ab, unb uufäf)ig, benfclben burd^

^rai^legcn obi^r ^^Jüngen ober auf anbre SSeife inieber gn er^

fe^en, ^ie^en fie treiter meftüc^ ober fübüc^, um aubereS jung^

fräu(id)eS ?anb anfgufuc^en, baS fie in g(eid}er Sßeife ausbcu^

ten unb verarmen. Unfere reid)eren ^ffan^er, mit größeren

9L^itte(n unb mit meljr ©efdiid auSgerüftet, !aufen ir)re Keinem

reu 9fJad)barn aus, eriDeiteru il)re ^^flan^nugen uub vermehren

i^ren (Sflaüenbeftaub. :^ei einer Sßanberung bur^ baS ßanb

ftcif^t man auf 3al)(reid)e garm(]äufer, bie einft bie SoI)nfil^e

Peiniger unb inteftigeuter greimänner tnaren; je^.t finb fie von

(Sttanen betüol)ut ober teer, verlaffen unb verfallen; man trifft

gelber an, bie einft frud)tbar inaren, unb jc^t uneinge^äunt,

vertaffen unb mit Uufraut übertDudjert batiegen; ^ooSlvädjft

an ben ^erbrödelten 3)hnern einft mit öeben überfüHtcr

gtecfen empor, unb in ber §anb eines einzigen §)crrn finbet
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ntan ba§ gan;^e (Sigentt)unt, ba§ etnft einem ^it^enb iDcigcr

gamiücn glücfüc^e ^eerbe getnä^rte. Qn bcr Xljat, btefc^

)öaub, ba^ feilte tinb^eit§jal)re wod) nidjt überfcijrittcn, in beut

t)or fünfzig S'ttljrcn faum ein Salbbanm t)on ber ^^t bc§

^ionierö gefäüt luaiv trägt auf feiner (gtirn bereite bie trauri=

gen ^'-'irfjcn beö ©reifcöattcrö unb i^erfat(§, inie fie in 2>tr^

ginien unb ben (Sarolina'ö fidjtbar finb; bie grifdje feiner agri*

futturen ©torie ift bn^in, t)k £raft feiner ^ugenb erlofdjcn,

unb ber @eift ber S5enpitftung fdjiücbt über i()m/'

SSenn ber DIorben bie ^aunUDoKe beö @üben^ nid)t ent^

beeren !ann, fo !ann ber (Sübcn nod) "weit n^eniger ben MaxU
be§ 9lorben^ für eben bicfe ^amnn)one entbehren, nod} !ann

er baö Kapital bcö 9Zorben§ entbe()ren, um iljre Uebertragnng

au^ ber §anb ber ^robu^enten in bie be^ ^onfumcnten ^u

Dermittcln, no(^ bie vSdjiffe be^ 9^orben^ ju if)rem 3:ran§port,

no^ ben nörbüdjen ^rebit für ben 5ln!auf feiner ^cbürfniffe

Dom 3«' wnb 5(uö(anbe. (So erftrecft fii^ bie ^^(b^ängigfcit

beö ©üben^ tiom Stürben bi§ auf bie Keinften, einfadjften unb

roljeften 2)lanufa!tur^ unb fogar '^(d'erbau^^robnfte,

(Statt ber eingebitbeten lleberlcgcnl)eit be^ (2üben§ über

ben 9Zorben befte{)t atfo eine t^tfäd)lid)e XIeber(cgenl)eit beö

D^orbenö über ben ©üben, bie, eine notljU^enbige go(ge ber ücr*

fdjiebenen ^Irbeit-gfljfteme, mit jebem 3al)re größere gort-

fdjritte madjt, Qm 3al)re 1790 übertrafen bie fcd)^ (Staaten,

tüeld^e t)on ben urfprünglii^en brei^e^n bie ©flaocrei beibe^at*

ten Ratten, bie fieben anberen, in bencn bk freie 5(rbeit bie

©runblage ber ^ißrobuftion bilbcte, an 3til)tber ^eüölferung;

aber batb !e()rte fid) ba§ ^erljältnig um, unb jebcr neue (it\u

fu§ jeigt eine iradjfenbe ^ifferen^ ju ©nnftcn ber (enteren.

3m genannten Qa^xt ^ät)(tcn bie fieben urfprünglidjen grei-

ftaaten 1,786,499, bie fed)ö urfprünglidjen Sttaüenftaaten

1,852,504; bie (enteren I)atten atfo ein Uebergen)id)t uon

55,002 (Sintro()nern, ^m 3a()re 1850 mar bie ^l^olfö^aljt ber

erftercn auf 7,729,562, bie ber letzteren auf 4,539,058 geftie*
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gen; btc ??retftaatcn l^attcn a(fo einen 33orfpnmg bon 3,189,604

Öinmo^nern gewonnen, tro^bent bie ^^(n§bcl)nnng il)rcr Oüer=

fläche ein üie( geringere ift, unb nnr 124,380 Onabratmeilen

lunfagt gegen 212,085 Onabratmeilen ber alten @f(at)enftaa=

ten. S^ie biö 1850 anfgenontmenen nenen greiftaatcn erftreif-

ten fid) üDer 488,217, \>k neuen ®!(at»cnftaaten über 647,763

Ouabratmei(en; auf ber üeinern ^l'dä)c Ratten fid) aber

5,831,198 a)^enfd)en angefiebett, auf ber großem 5,072,711,

alfo 764,487 tüeniger»

:Die Ung(eid)I)eit in ber ^efiebetung ber freien nnb <S!{a^

öenftaaten, mldjt öon T)e!abe p !l)e!abe fc^roffer ^erüor^

tritt, ift nid)t au^fc^üejüc^ baö 9?efn(tat ber grögern natura*

liefen 33erme{)rnng ber ^eDölferung; öon ben 68 ^ro^ent, hk

im ^ci^fe 1850 t)tn 3lntf)eil ber freien (Staaten an ber @e*

fammtja^t ber freien ^enjo^ner ber Union au^madjten, traren

54 ^rogent innerhalb i^rer eigenen ©rängen, 4 ^ro^ent in \)m

(Sflaöenftaaten unb 9 ^ro^ent im Slu^tanbe geboren, ix)äl)rcnb

fid) t)on ungefähr 1 ^rojent bie §er!unft nid)t fcftftelkn lieg»

Unter ben 31 ^rojent ber ©ftatjenftaaten befanben fid) \>a*

gegen nur l}i ^rojent, W öom ^(u^lanbe gefommen unb

1 ^ro^ent, bie in ben freien Staaten geboren toaren, 3)te

(gflatierei ftögt x\id)t aßein bie gremben üon fic§ ab, fie üer^*

brängt felbft bie ©ngeborenen ber eigenen (Staaten au^ i^rer

mtk.
Slnber^ geftaltet fid) }ebo^ bie (Bad)t an ben ©rängen, tüo

bie fic^ (angfam Dorfc^iebenbe Kolonne ber freien 5(rbeit auf

bie Sftaüen^alter ftögt. Sßä()renb ber auf bie untcrfte Stufe

ber gefeüjd)aft(id)en (Sntmicfümg ^urücfgebrängte befi^tofe

Seige be§ Süben^ jebe SÖiberftanböfraft Dertoren 'ijat, ^eigt

fic^ ber in beftänbiger Uebung gcfc^ulte freie Slrbeiter beö kox^

beuö, tüo er fic^ auf bie nadjbrängcnben SJIaffen feinet @(ei*

djen ftü^en !aun, a(ö ein eben fo gefä^rüi^er ©egner ber (Sfta-

t»en!)a(ter, tüie biefe e§ für jenen finb. iöeibe, ^anfa^ unb

SDZiffouri, lönnen in biefer ^e^ietjung a(ö -53eif|)iet bienen. 5lu«
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erfterm tDurbe bte ©Kaöerei Derbrängt, trot^ aller ©etjctt^

auftrengimgen ber Stbmiuiftration, unb in biefem üerücrt fie

täglidj me()r an 3^errain. 3)te me{)r öftüi^ gelegenen ®fta^

öenftaaten, n)elc^e an ba§ freie ®tbkt angrenzen, l)aben noc^

nicniger üon ben Uebergriffen einer freien ©nn^anbernng er^^

faljren, ^a ber ^uq berfelben je^t noc^ an i()ren ©renken ent^

lang nad) bem äl>eften gcridjtet ift; aber baffetbe (Sdjidfal n.ne

a}|iffonri ftel)t and) ^entndt), S)irginien, SO^arl^lanb bet)or,

tüenn erft bie ftieiten (Ebenen be§ 9iorbtt)eften^ bidjt genng be=*

fe^t finb, nm ber nnnnterbrodjen öor fid) ge^enben ^öller^

tüanbernng eine anbere &^id)tnng jn geben, S)aB ba^n fein

jn übermäßig (angcr 3^^tranm erforberli^, geigt nn§ ba§

rafd)e SBac^^tljnm ber norbti)eft(id)en «Staaten, bie gnm größten

3:1) eil nod) eine nnbnrc^bring(id)e Sitbnig bttbeten ,^nr ^eit, lüo

3}tiflonri ben SflaDen^altern al§ ©taat überanttnortet ninrbe»

5^ie freie 5(rbeit üerlei^t bem -53oben einen Sertl), tt)e(d)er

ben ^flan^er beftimmt, fii^ i\mx langfant, aber ftetig öor

bem garnier gnrüdgnjie^cn, fein tiegenbe^ i5igentl)nm an hcn

le^tern an^gnüerfanfen, um mit bem ben)eglid)en jene ©egenben

anf^nfnc^en, n^o nod) feine !et|erifd)en 3^been ha^ patriard)a=

Iifd)e -S^ftttut be^ ©übenö mit ©efa^r bebrot)en* S^icfe

S;i)atfad)e ift an ber gangen Öinie bemerfbar, iue(d)e 'i:)e(an)are,

9)2ari)(anb, 33irginien unb ^entndl) öon ben freien Staaten

fd)eibet, trenn auä) no^ nic^t in folc^em DJ^age, trie in bem,

feinem (Sd)idfa( bereite öerfaöenen 9}Ziffonri,

!Da5 biefeg gnerft Don allen Sflaoenftaaten Don freien ^n*

fieblern überfc^inemmt lüirb , I)at feinen ®rnnb foiDol)l barin,

ba§ e^ ben Slöeg, ben beren Sanbernng bi§ bal)in Derfolgt,

plö^lid) unterbricht, bag eö alfo na^ ber (Srobernng Don ^an^

faö gleid)fam eine ^Barriere bilbet gmifc^cn ben freien Staaten

nnb ^Territorien, al^ gngleii^ in bem llmftanbe, bag tro^ aller

@efe^e bie SftaDerei bort niemals fo feften guB faffen fonnte,

nm bie freie 3Infiebelnng gang gu Derl)inbern, iDenn fic ben

@taat andi in feiner (intn:)id"lnng betradjtlid) gurüdl)iclt, SDaö
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<Bd)xd\ai t)on Ä'Qnfaö iDtrb tnbcffen aucf) auf fie nicfjt oT)tte

(Smfliig bleiben, vok beim überhaupt bie (Stdjer()cit bcö 'Sto
t)eneii]cntl)umö im öanscn (Staate babm*c^ bebeutenb beeilt-

trädjtti^t lüirb, baß er üou brei leiten öou freien Staaten nnb

^Territorien eingefdjtoffcn ift»

Sir ()aben bei faft alten üorljerge'^enben eingaben anf bcn

(Senfnö öon 1850 gnrücfgeljen muffen. !4^er nodj nidjt üottftän^

big t)cröffenttid}te ßenfu^ öon 1860 tüirb itn^ hk Union in

einem gan^ anbern ^itbe geigen, nnb p)av bebentenb gnm

5i3ortf)eite be§ 9Zorben§, benn in il)m treten erft bie ^tefnttate

ber (Snttüitftnng, bie ber letztere in ber gtüifi^en ben beiben

genannten -3^^)^*cn üegenben !r)e!abe bnr(^gcmad)t I)at, in i()rcr

t)o((en ©röge gn Xage, 9Zac^ ben bioljer eingetanfencn ^t^

rid)ten nnb ben anf ba§ SSer^ältnig üon ©ebnrten nnb Sterbe^

fäden, fo tüie anf bie @tär!e ber (Sintüanbernng bafirten

®d)ätjungen, ift bie ^eoölfernng ber S3ereinigten Staaten

t)on um 23 ajaiüonen im ^a^re 1850 anf SIJ aj^idion in

1860 gefticgen. !Daüon !ommen anf bie (S!(at»enftaaten circa

12 SOZiÜionen, tüornntcr 4 SJ^ittionen @!(aüen, anf bie freien

(Staaten etma 19 9}^i(üonen; ber 9?eft öert^citt fic^ anf bie

3::crritorien. 9^ed)net man gu ben ©flauen noc^ bie 500,000

freien garbigen, fo ergiebt fid) feit 1850 ein 3itnal)met)erliä(tnig

für bie Seiten üon 3T, für hk garbigen öon 26 ^rogent.

Wit ber großem ßinlüoljnergal)! fäüt bem Dlorben and^

ein größerer 5lnt^ei( an ber ^^epräfentation gn, bie ©efe^^

gebnng beg Öanbeö fommt me^r nnb mel^r nnter feine an^*

fdjüeß(id)e ^ontrote, nnb eö ^öngt nnr öon i^m ab, biefeö

S3erl)ä(tni6 in feinem ^ntereffe, n)etd)e§ bem ©üben gegenüber

mit bem ^ntereffe ber (Snttnidtnng nnb (Siüiüfation gnfammen^

fiittt, gu benn^en. 3m 3al)re 1800 betrng ber ^Int^eil be«

©übcn^ an ber 9tepräfcntation nngefä()r 48 ^rogent, 1810

ft>ar er anf 46 nnb 1820 gar anf 42 ^rogent gefnnfen. 5(uf

biefer @tnfe ^iett er fid) mit geringer 35eränbernng gn @nn*

ften be^ (Sübenö biö 1830, fan! bann aber anf 41 ^rogent im
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g^a^re 1840, auf 39 im -3a^re 1850 unb Betracht gecjcnlDörttg

nur nod) 38 ^ro^cnt. Qn Uebereinftimmung mit beu obigen

3a^Ien mug bie neue 33ertl)eilung beu 8üben ttjenigftenö auf

32 ^ro^eut ^erabbrüden.

©ine nidjt minber bebeuteube S5erönbernng erfährt ba^

9?e|3räfeutation§'S3er^äItnig, in tr»e(d)em ber 9^orbn)cften (^u

bem tüir ^ier D^io, 3nbiana, Slünoiö, 90^id)igan, Si^coufin,

Qotoa, 3}Ziffouri unb ai)Zinncfota redjuen) p hcn übrigen

(Staaten ber Union fteljt» Qm (^tn\n^ t)on 1800 begegnen

toir i^m nod^ gar nic^t, unb erft im Öaufe bes fotgenben ^e^

3ennium§ fto^ft er befd)eiben mit (Einer Stimme (Otjio) an

hk Xf)ore ber Union. 1820 (}at er bereite 8 Stimmen, 1820

— 19, 1830 — 32, 1840 — 52 unb 1850 — 57 Stimmen
geujonnen; bk Sdjä^ungen für beu bie§jäl)rigen (lenfuö wcU

fen il)m nic^t ujeniger alö 73 Stimmen ober 32 '^rojcnt ber

ganzen Vertretung, b. t. atfo genau fo oiel toie bem Süben

gn. gür bie atten Staaten be^ ^Zorboften^ bleiben bemnad)

nur no^ 36 ^ro^ent.

(5§ ift um fo n)eniger p bejtDeifetn, bag ber freie 5^orben

unb ^orbmeften fid) biefeö Uebergen)id)t magren unb für bie

3n!unft immer fcfter auöprögen inirb, a(^ ba^ SSad)ötf)um

beö !2anbeö ein burdiauö fpontaneö, oon gonoernemcntalen (5in^

flüffen t)t)(tig unabl)ängigeö ift. ^etd)e 9?egierung baf)er auc^

am Sauber unb iüie fie befd)affen fein mag — fie Ujirb fogar

tJorauöfic^tUc^ ^unäd)ft anö hcn freien Staaten l)ert)orge^en—
fie !ann naturgemäß bie Sntnudtung meber I)cmmen nod) för=

bem. !Diefe^ bem l)iefigcn Staatöieben p @runbe liegenbe

SSerpttnig ^iDifc^en Vol! unb ^Regierung ift fo bebeutenb unb

für bie rid)tige (Srfenntnig ber 5Imeri!anifd)en ^oliti! fo un*

erläßlii^, ba^ mir nid)t genug ^yiac^brud barauf (egen fönnen.

öine 9?egierung, ioie bie biöpr in bcn 33ereinigten Staa*

ten (jerrfc^enbe, lüürbe jmeifel^oljue in einem (Suropäifc^en

^anbe burd) i^re nac^tl)eiligen ©mnirfungen baö 33oI! längft

öerborben unb, äljntid) bcn 9^epub(i!en beö 9Jlitte(a(ter§, ade^
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öffentliche Öebett auf eine intrigante 5lbeI§oIigard^ie befd)rän!t

Ijaben. 3(l(cin ba^ ift \)kv nnmöglicf), njeil eben bie 9^egicrung

gar feinen bcftimntenbcn (Einfluß auf bie ($utU)i(f(ung be^

^^o(fe^ f)at. 3:)ie)ev^ I)at überaß bie 9Jatter firf) fclbft ^n l)tU

fen, e^ bebarf gar feiner 9iegierung, unb menu e^ aud^ eine

^at, fo liegt bie ^nitiatiüe in ifjut unb nidjt in Safl)ingtou.

!Die 5linerifanifd}e ©efeßfdjaft ftiiljt fid) auf ben ^^nbiüi*

buafi^mn^; fie ift burd)auö unabhängig Dorn (Staate. !Die§

ift ber einzige, aber and) ber große unb nidjt ^o^ genug an^u^^

fdjfagenbe Untcrfc^ieb sU)ifdjeu (Europa unb ben bereinigten

Staaten. (Sr bietet für mandjcn aJZangef, für mandje luibrige

©rfc^einung im f)iefigen öffent(id}en Öeben reid^en (Srfal^. Sät)*

renb bort auf f)öl)ern -33efel)( ober nitr mit ^oI>er obrigfeit*

filier ^eiüiliignug Sauber unb S3öffer gef(^affen werben, bat

fid) Ijier „©eüatter S(^ufter, Sdjueiber unb §aubfd}u()madjer"

fetbft einen Staat aufgebaut. Qn (Europa uiirb alte diDiti*

fation, ^ilbung, ja felbft ^'nbuftrie üon Oben berab burd^

bie Staatsorgane in baä 3Solf eiugefü()rt; ^ier bat jebeS ^n^
biüibuum fie frei mit fid) gebrai^t, gan^ unabr)ängig t)om

Staate unb unbefümmert um i()n. !l)er ^Btaat ift fomit t»on

bieten getbern beö gefeUfd)aftlid)en Sebeuö gang au§gefd)fof^

fen, oou, gnberen tüeit gurüdgebrängt, auf benen er in Europa

aKmäd^tig ift.

-3m ©egenfa^ gu ben (Suropäifc^en ^itftclnben ge^t f)ier

alfo auc^ bie materiefle (5ntn)i(ffung gang uuabf)ängig üon

\)tn ftaatli^en gormen t)or fid). !Diefe finb fold^e, ha^ fie

bie Sefbftt{)ätigfeit beö 33offött)efeu§ Ujeber merffic^ {)emmen,

noc^ merf(id) förbern. Db ber SO^ann, ber aU S3offftrecfer

ber ^unbeSgefet^gebung im tüeijen §aufe fil^t, -53ud)auan

ober Sincofn ^eigt , ift für hk materielle 2BoI)ffa^rtSentit)icf*

fung beö öanbeö, für \)a^ gortfc^reiten auf ben (Gebieten beg

§anbefS unb Sanbef«, be§ Sßiffenö unb Könnens faft toöffig

glei(^güftig. Qn berfefben Seife enttDidelt ha^ 33olf in ben

einjelueu Staaten unb Stäbten bie il)m gur 33erfügung
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fte^enben natürli^en §ü(f^que(Ien in ftetigcr (Se(bfttf)ät{Q!ett

fort, ol)ue 'iRüdfidjt barauf, ob X)eutofraten, ^icpiiblitauer ober

5lmcrifaner ba^ 9iubcr bcr 3taatö=^ ober ^ouuiumaUi^cnpa^

tung in §önben l)abciL "^a^ ©ebtet, auf iDeldjeö fid» bie

^oüttfcfje ^enüattmtg, bie 3:i)ättgfeit bet ^Jleöierimgen erftrecft,

ift eben ein befdjräutteö; ^olitif unb ä>ol!ölebeu betfeu cüt^

anber uic^t, fonbent bicö ragt iDeit über jene ^iuauö»

©crabe ha^ ift auf bem Guropäifdjcu kontinente inefenttid)

anber^. ^ort finb bie potitifdjen g-ornien alle barauf angelegt,

fanuntlidje Äunbgebnngen beö ^oll^lebenö ju bcden, bie um-

tcrielle (^-nttüidtung ftcl)t mit ber ftaatlidjcn in enger Sed)-

feÜDirfung unb eö finb uon ber einen auf bie anbcre Sdjlüffc

ftattl)aft, bie l)ier gar nidjt ober nur in feljr bcfdjranftem

2)ta^c ^latj greifen. SDat)er bort ber (Sl)araiter einer ^taatö^

regierung, ja ber ^rioatdjarafter eineö §errfdjcrö einen (^in^

fln^ auf bie ©cftaltung nidjt bloß ber ^olitif, fonbern and) ber

materiellen ä^olt'^entmicflung üben fann, une c^ l)ier nidjt leidjt

mögtidj ift. 3)arum ift e§ auc^ fein Siberfprud), lüenn idj im

erften ^a^jitet fagte, baß bie ^^oliti! ber bereinigten Staaten,

foiDoljl im -3i^nern aU nad) ^ugen bebeutenbe 9Uidfdjritte

gemadjt ^at, lüäljrenb bcr fitttidje ©eift be^ ^olfce^, nament*

(idj im 9?orbcn, erftarft ift ^c^ gebe aber gern p, ba^ bcr

geiftige gortfdjritt be^ 33ol!e§ hk Verringerung be^3 Scinge*

^altc§ ber ^otitifer mc^r aU aufunegt* (Bo gro^ alfo and)

bie .Korruption im (Staat^lebcn fein mag, fo \)at fie bodj nidjt

bie üieloerjtDcigtcn banale, burdj bie fic in ba^ innere iperj

be§ SSolfeö einbringen !ann. !Die 5Imeril'anifdjc ©efcllfdjaft,

t)on ber (Selbftftänbigfeit bc§ ßin.^elnen, bcr gamilie unb bcr

©cmeinbe au^gcljcnb unb ^um^Stabtbesirfe, Steife unb ^taak

fortfdjrcitenb, !ann barum, fo fe^r fie audj oon ber moberncn

©üilifation untergraben tuirb, bodj i^rcn urfprünglidjcn (5l)a=

ra!ter nid)t oerleugnen. !5^ie 'grei^eit ift bc^l)alb Ijier faltifc^

überall fo lücit oor^anbcn, al§ fie bie SDlajorität begcljrt unb

öerfteljt, unb al^ bicfe ben "ipolitifern oon ^>rofcffion bie öffent*
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iid)tn 5ln9e(cgcn()eitcn nod) uici)t ,^ur ^(uöbcutiinc^ für ^rtöat*

ijntereffcu übcrlaffeu l)at. Semi ha^^ ^olt l)icr nidjt frei ift

luib hkibt, ]o ift e^ niel)r a(ö irgcnb wo aubcrö feine (Scf)ulb.

rem natürlidjeu l^iufe bcr X)ingc i]emä^ lä^t cvj aber nur bei

lUigcrorbeutlic^cn @ciet]unl)citcn feine Stimme üerne^men,

benn ber ^rei^ ber 3ntcreffen be«^ liinjelnen ftel)t gu wcnii]

mit ber allgemeinen (^cfe^^gebnng in iBerbinbnug, a(§ baß

etn)ait3e il>eränbernngcn berfelben il)n fofort auffc^recften.

5Der nnbcgränjte ^vKanm trägt ebenfo n^efentlid) ba^u hex,

bieö Streben nad) ^nbiüibualifirung , nad) (Selbftregiernng

gn förbern, alö if)m bie entmicfelteren 3«ftönbe fdjaben, bie

i^rer ^latnv nad) inefentlid) auf (ientraüfation brängcn. Qn
'ämcvita ift nod) ^iai^ genug üorjanben für jebe 3(rt 9}^enfrf)en

unb il)re il$erfnc^e, (So giebt n^enig ober feine (^cgenfät5e, an

benen fie fic^ reiben fönnten, unb fd)on beö^atb finb fie nirgenb

gefäl)rUd). ^Dic ^Regierung t)at nur ba eine mirflidje (i^nftcn,^,

^raft unb ^nitiatioe, wo e« nod) feine ©egenfä^'e giebt, mic

in ben ujefttic^en ^Territorien; fie oerliert aber al(e4->cbeutnng,

tuo bie ©egenfä^e fi(^ geltenb mad)en. X^en fid) bcftrcitenben

3*ntereffen gegenüber giebt e§ feine anberc C^3en)a(t a(ö bie

Wad)t be^ Stärfern, unb bie D^cgierung, i()rc OI)nnmd)t cr^

fennenb, ift fing genug, fid) jebcr (iinmifd)ung in biefe fatego^

rifc^en 33er^äftniffe ju ent()a(ten. ^ae gelb il)rcr Sirffam^

feit ift fo eng begränjt, ha^ fie fic^ nur im leeren unbegränj^

ten 9?anme ha^ Organifiren l)cran^nimmt, unc beun and) bie

^enbepunftc unb (vrfri)ütterungen in ber t)iefigen •'J^otitif nur

beim (Srlaffc bcrartiger territorialer ^eftimmungen eintreten:

l^onifiaua, SOJiffouri, 3^c^a«^, Oregon, ^Jiciu^^JJ^e^ico, Utal),

^anfai^ unb DZebra^fa. xHbcr felbft biefe Cfrlaffc überfd)reitcn

feiten bie ^rän^en beö äußern ^crn)altungömed)ani«mu^; fie

laffen bie inneren fragen unberül)rt, ipeil and) über fie bie

9Jegierung feine 9)^ad)t l)at,

3m georbneten (Staat^lcben fann fie l)öd)ftenö hinter ber

öfonomifd)en unb fommcrgiellcn ^Sntmicflnng be^ Öanbeö unb
22
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Den hnxd) [ie bebingten tireiöuiffe l)cr()infen unb iijx hnxd) cm
^eüte, übrtgeiuH gau^ überpüffige %ttc bie nadjträgUdje ®cmiy
mtgimg geben. ®ie tarnt fogar eine fteine Seit für fid) fd)af*

fcn, bie natürlich, ireil fie tu 'toerifa tDurjelt, bett (El)arafter

beö ^o(fe^ in i^ren allgetneinen SH^^^ miebergiebt, aber tvoiy^

bem gan^ au§er()aib beö ^otfeg fte^t. @o ueröerbüd) unb fo

mäd)tig aud) i^r (äiufiug auf bie il)rer Kontrolle uittcrtüorfe*

ncn Ontereffeugvuppen fein mag, fo trenig öeriuag fie bie

t)ol!^tt)irt^fd}aftüd)en (£-(ciucnte in il)rent augfd)lieBüd)eu Qn^

tereffe p abforbireu, fo ttjcnig be^errfdjt fie ba^ 5l$otf^{eben,

ba fie ttur in il)ren eigenen Ireifeit il)rcn bentoraUfirenben

Anflug 3n äußern iin Staube ift. 2o ijat baö ^olf ber freien

Staaten unmittelbar irettig ober gar nid)t mtter i()m ^u (eiben;

öer Sitben aber bel)d(t imb befeftigt bie Unabl)ängigfeit oon

ber ®efammtl)cit, bie er bi§{)er be{)aitptete itnb anftrebte. d^
ift n)at)r, ha^ auf ber eittcu (geite bie 9^egientng fo gut al^

ununtfdjränft im (Srtaffe i{)rer ®efe^e ift. ^uf ber anbern

Seite aber l)at baö 33ol! noc^ mcl)r fonftitutionetk SJ^ittet,

btefe ©efe^e umnirtfain ju machen unb 3U umgel]en. (5^ lägt

ftd) barum oft 5lfte gefallen, tneldje ein biefer TlitM beraubtet

<äuropäifc^e^ '^M ^ur Oieüolution treiben tuiirbcn.

Saf()ington ftel^t — um bcm X)eutfd)cn l^efer feinen (^a^

rafter beutüd) ju t)eranfd)aulid)en — ettna auf berfelben Stufe

mit \)tn ^^^eutfdjeu Uniocrfitätcn, bie iwav längft ooin öeben

übert}ott fittb, aber bcunod) ftct§ alö Sil^c unb Qitetleu ber

'^iffenfc^aft, a(§ bie D^egulatoren beö geiftigen beutfc^en ü^e=

benö gelten, äöie in bcn letzten Qi^^l^S^^^ten nii^t burd) fie,

fonbern tro^ i^rer bie 3Siffcnfc^aft il)re t)erfd)iebeneu dntmd-

lungßftabien bitrc^gcutac^t l)at, fo eittiuicfelt ftd) aitc^ baö t)ie*

fige ^oifölebcn in feinen mannigfachen ^id)tungen aiti ©efun-

beften ol)ite jcbe 9?egicrung. X)a§ po(itifd)e Öeben ber ißerei=

mgten Staaten n^ürbe of)ue fie itid}t miitber bett)egt, lebhaft

unb erregt fein, a(ö baö gciftige Ceben beö ^eutfc^en 33o(fe^

o^ne Unioerfitäten. ^iefe mögen nanteittüd) in ben ejaften
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3öt[fenfd)afteii nt(^t of)nc ^fJitl^en unb 35crbtcn[t fein, [ic fittb

jcbod) tDett entfernt, ba^ ö^M'tige i^cben be§ ^olfei^ in fic^ n)ie-

bcrjnfpiegefn; ja fie fangen erft an, Don beffen gortfdjvitten

^Jbtij in nehmen, nad)bcm fie fo {)anbgreiflid) gemorbcn finb,

t)a^ fie fi^ ni^t mt\)X (engncn (äffen, ©crabe fo ift e§ ntit

ber 9?egientng ber ^bereinigten (Staaten. (5« ift feine (Srobc^

rnng anf bcm gelbe, ;^u beffen ^^Inban ha^ l)icfigc 3>o{! Dor

^^IHent berufen ift, feine ncne (5rfinbung, ($ntbednng ober gort==

fc^ritt in ^anbel, ^^nbnftric unb \^anbbau genmdjt niorben,

beren ^Inregnng ober ^erbienft fi^ bie 9icgiernng ^nfdjreiben

fönnte. S^ein, biefe ^at fid) fpäter l)i)d)ftenv5 babnrd) populär

ju ma^en gefuc^t, ha^ fie bie anerfannten 3:{)atfad)cn regi^

ftrirte unb in ben .^rei^ ber national politifd)en gragen anf^

nal)m. ^ie nenerbings^ fo oiclfad) angeregte unb bereite oon

einigen «Staaten angenonnncne §ciniftättcbilf, ja and) bie be=

abfid)tigte 'J^acific^CE'ifcnbalnt finb erläntcrnbc^^nfpielc für biefe

3ll)atfad}e. -^]n anbcren Säuen lieber geftattet bie 9Jcgiernng

ftillfd)tüeigcnb .fonhirrenj in ^Kcdjten, meld)e in jebem anbern

Staate einen ^lu^Sflnf? ber Sonucrainität bilben, T)ie 33erei;

nigte-Staateml^3?ün^e prägt nid)t @olb genug, be^ljalb niüav

ten in (Kalifornien ;^. ^. *>ßrit)atlente niel)rere ^(t^i'c lang jebe

'^IrtCSH^lb, felbft nadjbem bort fd)on mit (Srridjtnng einer DJZünje

begonnen mar. '4}ie ^T3oft^ unb ^riefbeförberung ift faft überall

^Kegal. •Da l)ier aber bie ^^oft eine ber fd)ted)tcften unb un==

fid)erften in ber ganzen cioilifirtcn Seit ift, fo errid)tct jeber

^|5rioatntann, ber ein @cfd)äft ^u niadjen ^offt, ^afet- unb

:53riefbeförberungöanftalten neben ber ^bereinigten Staaten^

^oft, unb ba$ gan,^e Öanb bebient fid) biefer Diel ^noerläffis

geren fogenannten (5^*prej^=.tompagnien faft ^nr au^fi^liej^lid^en

^^eforgung üon ©clbfenbnngen. (v^ ift nif^t parabo^, foubern

liegt gan;^ im @ange ber t)iefigen Gntundlnng unb int oornne^

genb !ommer,^iellen (2^ara!ter be§ 'i^olfeö unb i^anbe^5, tnenn

man annimmt, bag möglid)en gall^ bie 9?egiernng unb il)rc

fämmtlic^en Departemente an ben 3!}?eiftbietenbcn ^nr i^er>
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iuattmti} üeräuf^crt lucrbcii imb bap bcr iH*ä[ibcnt bann ntd)t?

Vlnbere^ aii^ Cbcrluid)l)alter imb ']3roturatrögcr bee ^aufec«

„'Ikreinigtc v^taatcn" fein luilrbc, iüäl)venb feine ^JJ^iuiftcr feine

-^nti^fitt)rcr mären. -

Ö^ ift ein gen)öt)n(id}er 3'ri't^wn^/ ^cm namentlid) bie

Dcntfd)en Äonftitutioncllen üerfailen, ha]^ fie ba^ @cbeil)en unb

beifpieltofe Sad;i^tl)nm ber bereinigten (Staaten j^um großen

Xi)eil anf ^ec^nnng ber einfad)en, „üon allem mittelalterüd)en

^eiwer! enttteibeten" ,^tonftitntion beö ii^aube^ fe^en. ße^tere

t)at mit biefem gortfd)ritte nid}t^ jn t^un, ja er wirb ftete

ot)ne fie, oft im bireften ©egenfa^e p i()r, gemad)t. iDie kon-^

ftitntion iüar, nac^bem bie göberation üon 1718 mi^gUtcft war,

ein gefdiidt Dermittetnber 53erfnd), anö bcn reoolntionären ^tu
tcn in georbnete nnb reguläre ^uftänbe überjnge{)en unb gan;^

in jenem liberalen @eifte an^^jgefülirt, tpeldjer bie enct)flopäbi=

ftifd)e '3d)ule beö oorigen ^'aljrljnnbert^ d)araftcrifirt. (Sic

tuar nid)t u^eniger nnb nidjt mel)r ale bie mit i\)v beinal)c

gleid) alte gran^öfifd)e ,^onftitution, nnb )nenn biefe fic^ md)t

fo lange l)ielt, fo lag bie (Sd)nlb nidjt fon)ot)l au^fdilieglid)

an ben ?J^Mifd)en, al?^ an bcn ererbten ^^M'i«^»'^^«/ ^^e in

grantreic^ untergruben, ina?^ fie in bcn ^Bereinigten Staaten

fbrberten. Die l)iefige ,^onftitntion ift jet^t ctW)a^ über gmei

^Vtcufdjcnaltcr alt; allein t>k (äntn)idlnng bc^ iBoltc^ ift il)r

längft über ben ^opf gemadjfcn, unb il)r größte^ ^^crbienft ift

eben bic^, ba§ fie biefc (Sntwiiilung ungeftört weiter ge^en

läj^t, bafe fie if)r meber l)emmenb nod) förbernb in ben 3Beg

tritt. ^JHemanb lUmmert fid) be^ljalb and) um bie .^onftitntion,

fie e^iftirt nur auf beut Rapier, ^mn fie aber angerufen

tuirb, fo ift ba« ein fc^limme^ 3^^c^)^^ r ^c"" ^«^"^ f^^"i "^<^"

fid)er annehmen, ha^ etiüa^ ber greit)eit 33crberbli(^e§ im

Sd)ilbe geführt tüirb. 3ene ^erren iubeffen, locldje fid) ber

(S-ntfernung ,,allc^ mittclalterlidjcn ^einjerfe-S" mii<> ber ^on^

ftitntion freuen, überfel)eu, baf^ nii^t bloi< jener gcfdiriebene

"Mi t>om n. (September 1187 nnb feine 3"f'^^(ii'ti^el, fonbern
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baf ^ ganj abcjcfc^cn uoit bcr !ird){td)cn ^icrarc^ic unb ben gro^^

§cu fo^ialeu C^kgcnfätjcu, bic @cfamintl)e{t al(er (^Jcfe^e, ba§

gange 9^cc^t^s unb ^cmaltmig^f^ftem bie ^erfaffmtg ber

33ercinigten Staaten bilbciu

Olli (Sübcn nffo^ tno bic S!(at)enl)altcr bie ßcrrcn ber

^Kegieriuig iiub Leiter ber ()crrfd)cnbcu gartet finb, ha ift bog

^onftitution beö Saubcv?, maS fie bafür Ratten, ober in x^xcm

3nteref[c bafür ausgeben. (Sic bcftimmcn ai\o tu jcbcm ein-

jcincu galle bk 5(u^kgung unb ^(mücubung bcr ,touftitution

;

fic hiihcix in jeber rcrl^tlic^en unb ^erfaffungSfrage bic leljtc

3nftan,5. T)em ^öljcrn Siden ber©flat)cn()a(ter muffen fic!)

alle fkincrcn ^ebcnfen unb grcil)eitcn untcrorbncn; öor i^nt

gilt feine 'iprcgfrei()cit, feine perfcn(icf)c greil)cit, furj ,,feine

^t>I)rafc bcr Unabliängigfcit^^-lSrflärnng".

!Jagtägüd) ()ört man an^ ben (Sflaücnftaaten fo öicl t>on

^erftörung Don ^rnrfercicn, 3Sertreibung Dou Dxcbaftenrcn,

Verbrennen uon 9legern unb ßtjndjcn üon ^ßeijcn, ha^ fic^ mit

ber 3iifammenftcWnng bcr Xfjatfarben cineö einzigen DJ^onate«

ein bicfc^ ^ud) fiUlcn liege, Qd) befd^ränfe mid) bal)cr an}

ein paar bcr gen)öl)nlid)|'tcn -©cifpiclc. Der @cncrat^'Poft=

meifter $ o ( t mcift in golgc be§ :53ron)n'fd)en ^^ntfd)e^ nn^

term 5. ^^cjcmbcr 1859 bic fübtidjcn ^>Dftmeiftcr an, ha^ fic

bei i()rcr Vcrantmortltdifeit a(^ Bürger unb Beamte prii^

fcu unb entfdjcibcn foUcn, ob bic hei i^nen anfornnicnbcn

^^•icfe unb ^'-'itnngcn ®ranbfd)riftcn (5lntiff(anercifd)riftcu

)

unb baj fie in biefcm Jyade biefclbcn gn ucrnid)tcn gcl)a(tcn

feien. ilMrginicn, fo erläutert §crr .Sjolt fein 9Jeffript, fei

eben foU)ol)l bcrcdjtigt, bic bort anfoinnicnbcn ^ranbfd)riftcn

ju ücrbrcnncn, at$ ein 9J?aun bu$ ^Rcd)t ()abc, ben ^itnbcr an§

einer oor feine güfsc gcuiorfcncn ^H-^mbc ju reiben. Diefe

5ßorte ftetjeu in bcni amtlid)cn Organe bcr 9?cgiernng beö

„freicftcn Öaubc«^ bcr i^ßiclt''; fo t)erftc()t biefe bie oon ber ^on*

ftitntion garantirte '^^rcnfrcilicit ! X)ic letzte 3taatögcfel3gc^

bung oon 2qa^, bcffcu Bürger fid; im (gomuier 1860 bavJ



^}.H'tuatüergniu3cn mnrfjtcu, cüua ]m\i^ be^ '^Ibolitiöni^mu^
'

iierbäd)ttgc Scißc unb ^tcgcv oI)nc einen Sdjatteuöou^cmct^

^n i)ängcn ober gn Dcrbrenncn, l)at ein C^eje^ ancjenommen,

iDeldjem gec^enüber ^m\i i)?apolcon unb fein (5-fpinaffe, SOZan*

reuffel nnb ^-^obelfdiiuiniVv Üm\c\ ^^oniba unb ber ^apft al^

lualire Stümper in i^ver 5(rt üon Oiegieruuß^fnnft bafte^en.

(ii5 finbcn fid) bavin fol(^enbc ^^eftuunumgen: ,,1. 3Ber in

(skgenmart cincvS S flauen ober fo, t^a^^ biefer e^ ()circn fann,

'ii^ortc {pricl)t, burd) ipcld)e ber ^flaüe unjufrieben mit beut

^nftanbe ber (^flaoerei tuerben fönntc, ^(\i ^ud}tl)au«ftrafc

von 2 bi^ .;^u 5 3a^)^'cn üertvirft. 2. Ser in Sort ober

3d)rift i)itentnc^ bie ^c()anptung anfftedt, '^(x)^ @tlaücnl)a(ter

fein (iigcntl)univred)t auf il)re '^flauen l)abcn, ^ai 3nc^tl)au^^

[träfe üon 2 bio ,yt 4 3a^)i'^tt ücnuirft. 3. Sä>cr im ^riöat^

gefpräd}e bie ^c()auptnng anfftetlt, 'iid^ ®flaiienl)a(tcr fein

CJigcntlinm^redjt auf it)rc (^flauen l)abcn, in ber ?ib|id)t, um
bei irgenb einem einzelnen (5intt)ol)ner bie ^ftaoerei in W\%*

frcbit ;^u bringen, ()at ,3««i)tt)au^ftrafe üon 2 bie jn 5 Oaliren

vcrunrft. 4, ih^er irgcnb ein ^w^ ober eine fonftige Drucf?

fdjrift, burd) it)cld)e ba^ (^•igentl)umered)t üon 8flaoeu()a(tcru

in g-ragc gcfteüt tt»irb n, f. xo., fdjreibt, brucft, ocrkgt ober

uerbreitet, l)at 3nd)thaueftrafe uon 2 bii^ \\\ % 3al)rcn uer^

wirft. 5, 3eber 'ßoftmeifter foU fpld)c ^Mid}cr ober X^rucf-

fadjen, biß unter bie oorftel)enb bejeidjuete ,Hatcgorie faf(cn,

nidjt an ben ^Ibreffatcn, fonbern an bae (^eridjt ausliefern,

tüeldjevJ uad) ^efunb bie Verbrennung ber ^üd}er ober Sdjrif«

ten an^uorbnen ^at 6. 3c^c^% ber auf eine unter oorftc^

t)enbe Kategorie fallenbc Leitung ober ^eitfdirift abonnirt,

uerwirft ©elbbutle bie ^n $500 ober (Mcfängni^ftrafe bie yi

G iOionaten, ober beibce nad) bem Cirmeffen ber (S)efc^mo

reuen»"

3m ganzen .^üben ift ee nnmöglid), eine ^mxx^ iw flu

bcn, n)eld)e einen felbft an ber ^;?lfrifani|d)en flüfte abgcfaf^

ten 2f(at)eul)änbter iicrurtl)eilte.. ^m Ä^entudl) |ri)tef;t ein
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reicher (S!(aucnl)altcv mit faltem ^hitc imb oI)nc jebe 53cram

laffimg etucu mifdjulbujcu i^cijYcv in feinem (Sdjuljimmer

uicber; bcr iBcrbredjer luirb jebod) freii]efprüd)en^ oböleid) ber

c^ange ^eipciö ftegeii il)u Ijaartleiu Dorlaö- ^nir ev^ bod) ein

rcidjer d}lam\ Don eiufluf^icidjer gamilie, bcv einem ,,abülitiiv

iiiftifdjcu pfalmenfinöenben 5d)nlmeifter" geöenüber ftanb ! Qn
Inujinien giebt eine X:a\m jdjUHir3en ^stinbern Untcrridjt; aber

)ic wirb tüegcn biefcij i^erbrcd^ene jn fed)v> lU^onaten (^efituo^

mg öenirtl)eilt. Qn 3üö*(iaroüna bliil)i aud) bie 'iprügel^

ftrafe cjegcn freie Seij^c, felbft gea,en meifse :lC^eiber, mib freie

garbiije luerben, tncmi fie ba\< (Gebiet biefei< 3taate\5 betreten,

in'0 (^efängnijj geworfen unb gnm ^H'ften be^ ;Hrmenfonb«

uertanft.

:ix?cnn biefe 43cifpiele anf> nn;;tüeibentiöftc beiueifeu, ba§

im Silben bie ,Uonftitntion nur ba eine Sal)rl)eit ift, wo fic

nidjt mit ben 3»teref|en ber l)err|d)enben 5tlauenI)a{ter4lrifto*

fratie toüibirt, fo bietet ber ^Jiorbcn, natürüd} in niJrblid^er

Jaffnng, t3an,^ baffelbe Sdjaufpiel. 'änd) l)ier ift bie ^'onfti'^

tntion ein leerer :5^3nd}ftabe, lüenn fie mit ben 5(nfid)ten mib

Sntereffen ber freien Staaten in Honflitt gerätl}.

2)ic fonftitntionellen :53eftimmnn9en, g. ^. n)egen (iin*

fangnnc} fliid}tiger ^flauen, nebft ben fic^ baran fdjliegenbeu

fpäteren öefet3lic^en (Erlaffen finb im 9iorben fattifd) fo gnt n)ic

nnanöfül)rbar, ipeil er fein (Gebiet nid)t jum ^^Ö^ninb gegen

v^tlaocn l)ergeben ivill nnb ben ^äfd^ern bewaffneten 3iUber*

ftmib entgegenfe^t. ^cr im Sommer 1860 in ä)?iüuanfie am
gellen 5^age befreite ^ o o 1 1), wetd^er wegen eine«^ fold^en rX^tx-

bredjcnö" eingefperrt war, 30g im 5^rinmpt) bnrd) ben ^taat

Sie^confin nnb uerl)öl)nte in bffentlid}en ä)^eetingö bie 9iegie=-

rnng, ja er forberte bie ^nnbe^marfd)älle auf, i\)n jn ücrljaf^

ten; waö biefe aber wo^l weielid) nnterlicgcn, weil fie fonft

uom iBolte gefteinigt worben wären.

Xavf @efetj nmg fid) in fämmtlid)en Staaten bem ^ißartci*

ftanbpnntte nnterorbnen, I^er Untcrfdjieb ift nur bcr, lici^
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man bie ^onftitution im Silben int 3"tereffc bcr «Sflaueret

im 9^orben im Ontereffe bcr grcit)eit üerlc^t. 3 e f f e r f o n

tüugte, oieüeic^t cjerabe be^I)alb, weil er ^uerft bei bem 5ln*

fauf üon !öouifiana bie ^erfaffung »erlebte, feiner ^dt rec^t

gnt, iDemi er iüarnte: "Let us not make the Constitution a

blank paper by construction ^ ^Da^ ®efe^ !ann Überhaupt

n^ot)! 9ied}t^anfcfiaunngen nnb ®etüol)n()eiten fanftioniren;

aUciu e^ fann, ol)ne im ^olfe einen ^oben jn finben, feinen

9fied)tö5nftanb fdjaffen, benn cö ift abpngig üon bem (i^araf^^

tcr, bcr -^ilbnngöftnfc, bcn materieUen ^ert)ältnif)en , ben

änderen (Sdjidfalen cine^ ^ol!^, alfo oI)nnmd)tig neben bcn ge-

lüaltigcn 3J^äd)tcn, weldjc beffen 9?cd}teanfd)annng beftimmen.

2tn^ biefcn ©rünben mirb and) fein ©cfc^ bie ^^ibfdjaffnng ber

(Sftaoerei bciüirfcn; e^ tt)irb fie ^öc^ften^:^ fpdter formell aner*

fenncn. X)enn bie ©flancrei ift fein blo^ abftrafte^ 3Serl)ältni§,

fie ift eine ben gm^cn politfd}cn nnb fojialcn Äör|)er be^ Sü-
benö bnrd;bringcnbee Uebel, ein ben ^ei^en in bemfelben, tüenn

nic^t in nod) t)t)l)erm (^rabe, U)ic ben ®d)n)ar,5en treffenber

?5'lnd), bcr fort^engenbnnr-^öfcö gebiert. 'J^cformcn nnb ^cHc^

oointionen laffen fid) überl)anpt nid)t bnrd) bcn bloj^en gnten

Tillen bcr ^"bioibnen madjcn, nnb ircnn bie Sc(tgcfd)id)te

QUd) bnrd) bie X!)aten bcr ^}3?enfd)cn cntftcbt, fo ift bod} bcr Sillc

bcö I2in3clncn^ oom Stanbpnnfte bc^ allgemeinen ^jnfammen^

l}angc^ ber ^cgebcnl)citen betradjtct, fcinc^^wcgö ein freier, ja

feine Äraft, bie tl)corctifd)c idic bie ^jraftifdic, nidjt feine eigene.

T^a ic^ c^ in biefem -^nd)c nur mit bcr (^^efd)id)te ber

^Imcrifanifc^cn 3flaücrei gu tl)nn l)abe, fo brand)e id) mic^ auc^

nid)t über bie Sflauenemangipation anögulaffen. 5iBenn id)

inbcffen jum 'vSd)lnffe bie ^Jtcfnltäte meiner gefd)id)tlid}cn ^^In*

fid)t, fotüic meine |3crföulid}cn i^eobadjtnngen in ben Sflaoen^

nnb freien (Staaten nnb Guba in einen Sa^ gnfammen=

faffcu foll, fo glaube id), ha% fo cl)rlic^ nnb gut and) bie ^c?

ftrebungen für fofortige Sflaocnbcfrciung fein mögen, bie l)ie^

fige (Smanjipation bod) bicfelben Stabicn gn bnrc^laufen ^abeu
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tüirb, tt)eld)c bic (Suropäifd;en Golfer bitrd)i}cmad}t Ijaben, el)e

fie au§ bcm (Staube ber ^ntdjU itub i^eibeigeufii)aft 5ur Stel*

(uug freier :53auern unb :53ürger gelangten. X)er näc^fte

^d)ritt tüürbe alfo au^ für bie glebae adscriptio unb '^(ner=

feiuiung gewiffer perfönlidjer dlcdjtc ber Sflaöen fein, tnie i^ega*

lifirnng il)rer§eiratl)cn, Unjertrennlidjfeit ber(äl)e unbUnab^

l)angigfcit beö 33er^ä(tniffe^ gtüifdjen Cuttern unb ^inbern üout

iÜhic^tfijruc^e beö §errn, fotüie enbü^ Uuterridjt ber 8t(aöen

unb il)re, lüenn anfangt and) nod) fo geringe ^etl)ei(iguug au

ben grüdjten il)rer ^Irbeit. 9?äumt nmn it)nen ein ^utereffe

an ber (entern ein, fo ujcrben and) i()r Crriuerb^trieb unb (il)x^

gci3 gcinecft unb allnmlig ein 'pftiditgcfül)! in t^ucn erzeugt,

ipeldjeö bie nncrtäfelidje (^runbbcbingnng eineiJ freien 3"ftan-

bc^ ift. !3)ic Spanifdjcn ©efct^c 3. ^i, ipcid)e i)ie( milber aU
bie ^toeritanifd)en beut >Stlaücu nid)t allein einen 'ilrbcit^--

tag ptx SBodje für fid) geftatten, fonberu and) bie i^oöfaufuug

üon feinem §)errn auf baö !^iberalfte crleid)teru, foujic bic "ök^

fultate, \üüd)c bie Slmerifanifc^cu ^flau^^er mit il)rcn Dom (£1^1=

geij getriebenen, ^annUDolle ^flüdenben ©flauen*) 3«l)v ein

^3^al)r au^^ erzielen, geben in biefcr ^c^icljuug feljr bcntlid)e

unb n)id)tige giugerjcige an bie §anb.

Uebrigen?^ ift fo uicl fic^cr, baj3 uid)t einuwl bicfe il^orbe^

rcitnngcn gnr allmäligen DJ^ilberung unb 5tbfd)affuug ber

Stlaoerci getroffen incrbcn tonnen, ttjenn nmn ben fid) bagegeu

auflel}uenbeu ^Uberftaub unb bic Brutalität ber 3tlaueiU)altei

*) iSin großer 8fla»enbeft^cr in f?tfrt|TtyVM cr.^äbltc mir mit i^ro^er (55c-'

nugt^uung, ba§ tüä^renb ber SSaumtuoIIeneru^te mand)e feiner Sfla^en jwanjig

3tunbcnpr. Xag arbeiteten unb oft 15U(» ini 1(500 9^funb sßaumwolle an

einem Xage pflücften, um bie für bie „belle t)anb" au^gefc^ricbene 23eIo^nung

5U geiüinuen unb il^ren 9iamen aU Sieger in ber Bfitung »eröffcntlid^t ju

fe^en. ^Derartige ^alle fommen in allen 33aumroollenbi)lriften vor. 2llfo

auc^ je^t f^on |lad)clt ber ^err ben G^rgeij feiner ©flaf en an, wenn er i^m

unmittelbare 5?ortbcilc tcrfpric^t.
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nic^t bx'idjt „Der (int|c^(u j^

— fagt g r e b e r i cf Ö. D lm *

fteb , bein id) in biefcm fünfte üollftänbig beiftimme, in ber

^orrcbe gnm britten ^anbc feinet t)ovtrcfflict)en ^erfeö übei

bie ©flaüenftaaten — baj üon fold)er ^i>orbcrcitung nidjt ein

mal bk ^ebe fein foU, ift nod; meit mifinniger, fanatifdjer uub

gefaljrüoÜer, ai^ bie gorberuug einer unmittelbaren unb fo

fortigen ^^Ibfdjaffung ber ^flaüerei. X)k gegenn^ärtig im

^anbe t)err)d)enbe 3lgitation ift tpeniger eine grudjt abolitio^^

niftifdjer ^eftrebungen, alö ber Selbftcerblenbung, beö (^eigee

unb ber St^orl)eit ber reid)en ©flaoenbefi^er. Diefe finb un^

abläfffg bemiil)t, burcft ein organifirteö ^ufammcnwirfen bie

einzige ^olitit gu vereiteln , burd) \vdd)t bem (Sübcn griebe,

(Sid)erl)eit unb Soljtftanb auf bie Dauer gefidjert iDerbcn

tonnte; benn c^ giebt in ber iiiielt eben fotpotjl fittlid)e, inic

materielle Gräfte, unb eö ift eben fo groje 5^l)orI)eit, bie einen

iDie bie anbercn crbriicfen gu tnoüen. — Diienmnb tarnt fid)

unterfangen, uorauvgnbeftimmen, n^aitn unb n)ieber'3flaücret

einCinibe gemad^t wirb, allein lucnn bie^^flaücnbefi^crnjolltcn,

fo lüiirbc bte ißerminbcrung ber mit ber ^Hauerei Dcrbnnbencn

Hebel unb bie Vorbereitung gu iljrer gänglidjcn iöefeitigung

U)eber in ftaatlid)er, uod) in finanzieller ober gefellfdjaftlidjcr

^egie^ung ^d)iriierig{eiten barbieten, (i^ ift gn ^offeu, baj^

mit ber ^cit (Elemente, bereu Scfcn fid) nidjt Dorau^bcftim^

men Ici^t, in'ö (S^iel fommen merben, um eine frieblidje A^b^

fung ber ^ftaüereifrage anöfüljrbarcr gu madjcn, alö fie je^t

2Jiand)em erfi^eint. S^itnel)'i5 (vrfinbung l)at hm ^kftaub

ber (^flauerei taufenbumt meljr befeftigt, alö alle birett auf

biefen 3^erf geridjtete politifd)e '^Iftiou. (Sine neue botanifdjc

(Sntbecfung, bie '^^Inffiubnng einer neuen -53eU)egungi?fraft, hc[^>

Hbfterben irgenb ciueö öolfi&tpmlidjcn 3rrmal)nö, eine pljlj^

fifdje, geiftige ober moratifdjc (^pibemie, ein großer UmfdjUnmg

auf geiftigem ©ebiete, ein ^Irieg, ober ein greger ^IRann, ben

ba§ @efd)i(f in eine günftigc Stellung bringt: — biefc ober

ä()nlidje äJ^omcnte fomicn incllcid)t in einem einzigen 3^^^)^^'
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mef)r ^ur iBcfeittgung üor^anbcuer ^djiütericjfeiten beitragen,

ai<$ fonft in einem gan^^en 3*ftt)i^^"i^^ci*t gefdjel)en i)V'

!4^aö ^J^acl)fte, n)a^ not()tl)nt, ift bie aJJögüc^feit unb g-rei*

l)cit bei* (Srörternng ber bcftel)cnbcn Uebel; biefe fann aber nnr

bann ftattfinben, rncnn bie repnbli!ani)d)e Partei bk ^iio^d

ber 9^egiernng m bie ^panb nimmt nnb bie üon ber ^erfaffnng

getüä()r(eiftcten pcrjönlidjen 'Jicdjtc ben ^JJegerbaronen gegen^*

über, nöt^igen gat(«< mit (Gewalt, ^nr ^2(ner!ennnng bringt. !5)er

®teg ber repnbU!anifd)en ^Ij^avtci ift n(fo nnerlä^tid) jur Ste=»

berl)erfteilung ber iöcrfaffnng; er ift ber crftc, wenn an^ nur

joübreite ^oben, ben fid) ber natnrgemäf^c 5ortfct)ritt tpieber

erobern mu§. X)ie feinbtid)en ©egenfä^c lüerben bann in 3n^

fnnft \^x ^ec^t fdjon ausüben unb bie gort[d)ritt^partei aü^

niälig über it)r urfprüngüd)e^, näd)ftc^ 4]iel l)inauc^treiben.

Sollten aber bie äfJepubüfaner Uc il)ncn jngenjiefenc ^Jlnfgabe

nidjt t»erftel)cn ober miga^ten, fo njerbcn jid) anberc 'Parteien

bilben, iüc(d)e bie 5(rbeit ber erfteren aufnet)mcn nnb jmn

glü(f(id)en (Snbe fü()rcn.

©an^ 3U berfelben ^t\t, voo in (Suropa ber ©eift ber grei^

l)eit fid) ioicber erl)ebt unb mit g(orreid)em i^rfalgc ben oerrot^

teten Sa^ungen, ben tanfenbiäl)rigcn !i5orurtl)cilen ben ^rieg

machte, njo unfer, fett ben legten elf 3^al)ren nur an bie 9f^ie*

bertagen ber grei^eit gemöljnte^ D\)v plö^üd) bie freu*

bige ^otfd)aft oon ber ^ölferbefrciung tvernimmt, gang

3U berfetben ^^it ermannt fid) anc^ I)ier ber fittlic^e ®eift beö

33oIfeö unb fd)icft fid) an, einen ©ieg gu feiern, ber, loenn

and) nur am (Stinunfaften erfämpft, bod) oon eben fo tiefgrei*

fenber ^ebeutung ift alö ber Stnrg be§ *!pa^jftt{)um^ unb ber

abfohlten 2)^onard)ic in (i'nropa. ^!Denn eö ift— um I)ier

@eU)arb'^ Sorte au§ feiner jüngft in T^ubuque gehaltenen

9?ebe gu mieber^olen — nic^t ber ^f^egcr, um ben eö fi(^ ^an*

Mt; er ift nid)tö a(§ baö ©trcitobjeft in bem gegenirörtigcn

Kampfe. 1)er Streit liegt gmifc^eu jwei klaffen wcigcr

'DO^cnfd)en, oon bencn bie eine ein SOlonopot auf ben ^efi^ öon
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^kgcnt, bic aitbcrc feine 9?eger ^at. — T)k eine ift eine ^ri*

ftofratenftaffe, midjc if)i*e .•perrfd)aft über nene Territorien

an^brcitcn nnb fo bie dd}ad)t^ wddjc fie oegennjnrtiß ausübt,

cr{)altcn nnb befefttj^cn luid, bie anbere fcib .3^1^ felbft, Tlän-

ner, bic feine ^egcr bcfi^en nnb feine t)aben motten, nnb bic

feine i^ln^breitnng ariftofratifd)er D^cgiernngeformen bnlben

mögen. Die Sffaüereifrage ift feine DIegerfrage. (Sie ift

bic cmige «Streitfrage ^tvifdien einer fteinen bcDorre^teten

i^JJcnfc^cnftaffc nnb bcr großer Wla\]z bcr 9^id)t^^cttorrecf)*

tctcn, bic emigc Streitfrage ,5tt)if(^en ber '^I b e U ^ e r r f 4 a f t

nnb bcr il5oIf«t}crrfc^aft.'' "%!!«

'^a'& (gnbe bicfe^ nnfct)(id}tbarcn ^onflifteö ift tveber f)ier

nod) in (5nropa 3n3cife(I)aft. (Sr lüirb fid) in ben ^bereinigten

Staaten, ir»o bic @ftaoen{)alter nnr gtnei 932enfd)enaltcr jnr

:?(ndbilbnng i^rcr §errfc^aft gehabt l)aben, cl)er nnb leidjter

cntfdjctbcn alö in Önropa, tt)o nnfere genban)erren nie!)r aU
ein 3a^^t^"fenb 3^^* ()atten, fid) ein^nniftcn; allein beibe

Sc(ttt)ei(c fämpfen biefen ^^ampf gcmcini'dj.iftüd). T^cr ^aÜ
ift int Ü^oKen nnb lägt fid) ntd)t nief)r !)a(ten. iDZiJgc Dcntfc^^

(anb aber üor ^Klem für feine, l)offentlid) a(krnäd)fte ^n--

fnnft ber 5(nterifanifd)en (Entraicttnng bie grone l?c()rc cnt^

ne()ntcn, welche bitteren Reiben, n)c(d)e fnrc^tbarcn Klampfe ein

33olf fid) anftabet, wenn e§ bei bcr 3^cnbilbnng feinet Staate*

(ebenö ben Surgetn ber !i:t)rannei felbft nnr hm fleinftcn, be^

fc^eibcnften2öinfenä§t!
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